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3ur ©tnfü^rung.

fTN,ie2öetmarer®Det]^e=®efettf($aft tt)txbni(^t ertoarten, ha^^ Me 2öir!ung eme§ allgemeinen graufigen 2BeItbeBen§

bor bem ftilten Se^it! if)rer 5ltBeiten unb S3räu(f)e ^altmaä)t.

2ßie 3um erften ^ale feit i'^tet ©xünbung bie ©efeÜfc^aft

in biefem ^a^re auf bie feftlid^e 3ufammen!unft ^ur $fingft=

jeit {)ot betätd^ten muffen, fo fte^t aud^, toa§ fie ^euer ben

3JlitgUebern al§ litexaxift^e ®aBen baxBringt, untex bem
3eic^en be§ öatexlönbifd^en 3lIIgefd)i(I§ : ba§ äuBexe .ßleib

itjxtx Beiben @oet^ebü(i)ex mu^ bom Mangel an SBeBftoffen

3eugni§ aBiegen, unb boEenbS ift bie innere @inxi(i)tung

be§ boxliegenben 35anbe§unmittelbaxBeftimmttooxben burd)

bie eiferne 5]ßfli(^t unfrer Sage. S)enn eben fdiidte fidf) im
g^rü^fommer ber SSearBeiter on, für bie ^um Z^^t be§ SSuc^eS

bereinigten SSriefe bie ertäutexnben 3lnmexfungen niebexäu=

f(i)xeiBen, al§ au(^ ex ben ®efteEung§Befe!^l ext)ielt, unb nux

eine !arge grift, bie fid^ ^um 3lBf(^tu^ amtlicf)er Slätigteit

au§tt)ir!en liefe, l^at e§ i!^m ermöglid^t, burd^ SSerme^rung be§

j£ejte§ bem 33anbe menigftenS ben getoo^nten Umfang ju

geBen. 60 mufe benn freilid^, im S)rang ber Ungunft fc^toerer

3eit, bie biegjä^rige „©d£)rift" ber ©efeEfd^aft l^inter ben

früt)eren SSeröffentlid^ungen äurücEftet)en ; inbeffen finb bie

ÜBelftänbe ber ©egentoart Uiäjt in§!ünftigc toieber gut3u=

machen. 2Bir geBen l^eute ja nur ba§ erfte ©tücE einer me{)r=

Bänbigen 9lei^e, bie ben fd^riftlit^en 5ßerfe^r ^toifdfien ©oetl^e

unb ^Otet^er Bi§ p feinem 6nbe borlegen foE : bie je^t ber=

mieten ©rlöuterungen toerben, mit aEen fbäteren bereint,

an bo§ @nbe be§ legten 35anbe§ treten, toa§ erfat)rung§gemäfe

Bequemerer SSenu^ung et) er günftig al§ aBträglid^ ift. ©in

toiEfommener ©etoinn für ben erften S3anb ergiBt \iä) DBen=
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brein au§ unferm SSerfal^ren: ber Stejt l^at ftc^ 6i§ 3U einem

fai^tid^en SCbfd^tu^, einem l^iftonjc^en 6inf(^nitt, 6i§ ju

3Jlet)er§ Slbreife au§ Italien führen laffen. S)ie O^ortfe^ung

fott im üBernäcfiften ^a^re (1919) ausgegeben toerben.

S)ie ©d^iiftftücfe unfereg erften S3anbe§ muffen borerft für

ftc^ felbft reben, unb ifire Sprache ift getoiditig unb einbting=

iiä) genug. Tlit Staunen Hirfen mir in eine 3eit, bie burd^

^rieg unb Ärieg§gefd)rei ber unfrigen fo ä^nlid^ ift. ^n ben

©türmen unauf^örlid^er f^elbjüge erbittern bie Staaten ^it=
tel= unb (Sübeuropa§, am 9t^ein, in 21irol, in ber Sombarbei

fte^en beutfc^e .§eere in mec^felöottem Kampfe mit ben ru'^m=

rebigen i5ranfen,fan§culDttifd^e@raufam!eit brücEt bem frieb=

famen Sanbmann ungetool^nte 2Baffen in bie ^anb, unb un=

be!ümmert um bie 9tu^efef)nfud)t berbünbeter S^ölfer öerfotgt

@ng(anb§ faltfierjige ©elbftfud^t burc^ S5Iut unb Qualm ben

2Beg ^um eignen 2)orteiI l^in. Unb toäf)renb immer beutlii^er

am .^ori^ont ba§ unabtoenbbare ©djidfal !^erauftr)äd)ft, bal

in faum einem ^al^rsel^nt bem olten l^eiligen 3tei(^e ein ruf)m=

lofeS @nbe bereiten füllte, mirb in Söeimar ber 5pian eine§

einjigartigen 333erfe§ entmorfen, ber jtoar ben nationalen

^tbten mit ber berechtigten Sigentoilligfeit eine§ großen @e=

ban!en§ entfdEjtoffen ben Oiücfen fef)rt, aber bo(^ legten ®run=
be§ in ber @in!^eit feine§ ^miefad^en QtDtde^ bie O^rud^t beut=

fd^en 2öefen§, beutfd^er ©el^nfuc^t ift, ber ^lan eine§

2ßerfe§, ha^ nad^ feiner fubjeftiuen 3)orbebtngung ein freier

5lufftieg be§ (SeifteS in ben Slt^erraum ber Söiffenfdiaft unb

j?unft, nad^ feiner objettiben Slbfid^t eine umfaffenbe S)ar=

fteEung be§ 2öunberreid§e§ Italien merben foll. SBä^renb

fid^ 2)eutfdf)(anb in ber 2Birf(td^!eit be§ t)Dlitifd^en ßeben§ nur

nod^ mit 9Jtü()e eineg übermächtigen 2)ränger§ 3U ertoel^ren

toermag, fd^icEen fid£) bie SBeimarer greunbe 3U einem fül^nen

@roberung§3uge an, ber ba§ alte Qkl beutfd^er ^ünfker=

fal^rten in allen ^'öi)zn unb liefen ber beutfd^en ©eele an5U=

eignen gebenft: au§ge!^enb bon ber Qeogra|)'§if(^=^)^^fifaIifd§en

Eigenart be§ SanbeS foE bie S5etra(i)tung burdf)gefüi)rt toerben

burd^ aöe S^ormen ber organifierenben 5tatur, be§ inbibibualt=

fierenben 5)lenfd^enteben§ bi§ l^inauf ^u ben ©d^öpfungen er=

l^abenfter ,^ünftler!raft. ©ine ioeitf|)annenbe Äulturgefd^id^te

mirb bebac^t, bie in 6^ora!ter unb 6cf)idffa( be§ ^talienerg
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eBenfo bie ©onberl^etten einer buxd^ ©eBirg unb 5[Reer ge=

fd^Ioffenen -^alöinfel aufbeut toie ben Sinflu^ halb !rtege=

rifd^en, halb frieblid^en 3u[trom§ au§ ber S^xembe ]§et, bie,

au§ ber Dämmerung fagenfiafter 3Soräeit bie ©tufen einer biel=

geglieberten @e|(^i(^te tiernieberfteigenb, ben S5au ber ©tobte,

bk ©nttoidlung ber Staaten, ben Urf^^rung unb S^i^fatt be§

gigantifc^en 9lömerreic^e§ bor 5lugen füf)rt, bie feine ©eite

be§ ^ribaten unb öffentli(^en 2öefen§ unbead)tet lä^t, ba§

Betoeglic^e Sßolf Bei Slrbeit unb %an^, bor 9{i^terftuf)I unb
^eiligenfeitb auffud^t, ba§ f|)ielenbe tiMgblein Bei Satt unb

©prungfeil, ben Sldferer Beim 5)3fluge, ben .^anbtoerler Bei

^Pfriem unb .Jammer, ben ©ele^rten Bei S5ud) unb $perga=

mentrolle Belaufest. Unb toenn fo atte natürtid^en, geyett=

f(^aftlid§en, ^jolitifc^ = fojialen S5er!§ältnifje bargeftettt ftnb,

bann fott, ba^ &an^i 3U frönen, ba§ SSilb be§ getoattigften

Äunftförper§ ent^üttt toerben, ben bie ^Otenfi^fieit je gefetien:

au§ ber Sluf^ä^Iung, SSefc^reiBung , SBürbigung atter ber

Sßerfe, bie ba§ ©ntäücEen ber Sßelt ftnb, au§ ber ber[tanbe§=

mö^igen Äritif ber ted^nifc^en 33ef)anblung unb ber toiffen=

y(^aftti{^en Surdjbringung be§ gefamten @toffe§ jott fi($

<Sd§Dn'§eit§gefü^I unb ^unftber[tönbni§ er^eBen, ben [tDljen

^lug eine§ berfunfenen ®efc^Ie(f)te§ nad^jufliegen , ber er=

l^aBene @ei[t ber Stntife fott !^eraufBefcE)tooren toerben unb in

ebler Einfalt unb ftitter ßJrö^e bor bit erft^auernbe ©eele

be§ S5etrac^ter§ treten.

21I§ 93litarBeiter biefe§ unerprten 2Berfe§ gel§t ^IJlel^er im
OftoBer 1795 nadi) 3'talien; er nimmt feinen ©tanbort in

9iom, ba§ i^m au§ langjähriger ©tubien^eit Befannt ift.

SSon ber S5e'£)arrli($!eit, toomit er ber bottenbet in fic^ aBge=

fd^Ioffenen ßunfttoett i^r tieffte§ @e'^eimni§ aB^uringen fu(^t,

legen umfangreicf)e 3^ieberfii)riften feinet 9taci)l[affe§ 3eus^i§

aB; forgfältigfte 6f)arafteriftifen, fd^ematifdE) unter ftänbig

toieberfel)renbe ©c^tagtoorte georbnet, l)alten Bi§ in§ fleinfte

Ijinein jebeS einaelne i?unfttoerf feft, äft^etifd^e ©tedBriefe

gleic£)fam, um ber äußeren ©eftalt berfit^ert ^u BleiBen, bie

bürr unb med^anifci) fein bürfen, toeil fte jeber^eit in ber

inneren 2lnf($auung eine§ leBenbigen @eböd^tniffe§ ju runber

SGßirfü(i)feit aufquetten fönnen. SJlit Energie maä)t fid^ biefer

„neue 5paufania§" jum geiftigen S5e!^errfdE)er be§ in ^aläften
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unb 9Jhifeen aufgel^äuften 9let(^tum§ ; et fcejt^t il^n, tticil er

il^n berftel^t. Unb ber 9tid)tung, bie feine ©tubien bamal§

unter bem S)rudfe einer öertoorrenen 3eit genommen l^aben,

l^at f\ä) ber @ang ber gefamten toeimarifd^en ßunftanfc^au=

ung anbequemen muffen; benn nur barum, toeil 9)^et)er,

bur($ bie Unfic^erl^eit ber politifc^en Sage au§ fftom ber=

trieben, ha^ @c§a^f)au§ antifer ^laftif mit ben tceiten ^aUtn
ber Sienaiffonce im leud^tenben f^Iorenj bertaufc^te, l)at fid§

bie 5)taterei be§ fet^jel^nten ^al^rl^unbertS, in ber ft)ftema=

tifd^en SSetrad^tung be§ geplanten SBerfeS nur eine S3orftufe

äu ber bottfommenen Äunftgeftalt be§ 2lltertum§, al§ gleic^=

bered^tigte ©c^toefter neben biefe geftellt, ift 'Siap'i^ad neben

5p]§ibia§ getreten. (Seine langen Seridt)te, bie auf öott au§=

genügten Quartbogen, in fleinen, engen, gierlid^ften Reiten

gefc^rieben, if)ren unfid^ern SBeg über bie 2llpen nad§ äöeimar

nel^men, finb burd^toel^t öon bem ©eifte inniger «Eingabe an

einen großen ©ebanfen, öon bem l^eiligen ßrnfte geU)iffen=

(lafter Sad^Iic£)feit, e§ finb hk 23eridf)te, über bie ©dfjiller

urteilt, eingett>eif)t in ha^ italienifcE)e Unternel^men (an

@oetf)e, 28. ^uü 1796) : „93tet)er§ ©timme au§ ^lorenä ^at

mid§ red^t erquicEt unb erfreut. @§ ift eine Suft, i{)n ju

l^ören, mit toeldfier sarten @m^)fänglicf)feit er ba§©d^öne auf=

nimmt"; ©dEiiCer öermeint ben „gried^ifd£)en @eniu§" felbft

au§ 30^e^er§ gel)aItboIler S)arfteliung ^u bemefimen:

„SEaufenb anbetn üerftummt, bie mit taubem |)eräcn

if)n fragen,

2ir, bem SSettDanbtcn unb greunb, tebct Dertraulic^

bei ©etft."

Unb fo barf l^ier aud^ jene§ anbere S)iftic^on nid^t fel^Ien,

ba§ unter ben ©tadfielberfen be§ Xenienalmanad£)§, nac^ Strt

feiner bog^aften ©efellen ben 9Zamen be§ Stngerebeten ber=

]§üllenb, bie ©piegelfraft in be§ ^teunbeS treu aufne|men=

ber ©eele berl^errlid^t

:

„[Reiner fSaä), bu entfteUft nid^t ben Äiefel, bv. bringft

iljn bem 2luge

5iö^er; fo feV tc^ bk 2BeIt, ***, tüenn bn fie bej^reibft."

Sßälirenb ber unberbroffene „italienifd^e äßanberer" feine

enblofen ^loti^en l§äuft unb fd^id^tet, ift ba^^eim auc§ ©oetl^e

bem großen 5piane rüftig nac^gefd^ritten ; aud§ unter feinen
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^änben fc^toißt bie 5Jiaf[e ber SSorarteiten. Gin gett)icE)tiger

t^anbfcf)xiftenBanb : „Vorbereitung ^ur gtoeiten Oteife nad)

Stauen" (2Beimarer @oet^eau§ga6e 34 2, i49_245) breitet

bie an§ alter unb neuer 3eit "herangetragene Literatur, bie

9ii(^tgeban!en unb ©in^elbeobacfitungen öor un§ au§. Unb
aEem ongetoanbten ^ytei^e jum £ro^ ift ba§ äöerf bocf) ni(^t

juftanbe gefommen. ©it^erlic^ barunt, tneit e§ bem Siicf)ter

nid^t befc^ieben getoefen ift, baä fianb, ba§ er mit ber ©eete

furf)te, noc^ einmal mit Slugen be§ ßeibe§ ju exjrf)auen, meil

er hit UJorftellungen, bie totem SSu(^ unb [tum^fem J?u|)fer=

fticE) abgewonnen ttjaren, batb im ©inftang, balb njofit auä)

im Söiberftreit mit ben Silbern eigener Erinnerung, ni(^t

buri^ erneuerte 2tnjc^auung in ba§ öolleßeben hinüberführen

burfte. Slber aut^ barum, toeil biefeö Söerf über Italien

felbft für bie Gräfte ber toeimarifc^en i^unftfreunbe 5U tief

gegrünbet, ju meit bemeffen toar. Söir mögen bie gefd§eiterte

Hoffnung beflagen; inbeffen fo gemi^ e§ ift, ha}^ mir im
S^aEe be§ ®elingen§ einen <Bti)a^ er^^alten l^ätten, ben un§

üUt 33ölfer neiben mürben, fo gemi^ ift e§ auc§, ba^ atä=

bann für bie „2Baf)It)ermanbtfd)aften", für „Si^tung unb
^a^r^eit", bielleid)t gar für „Sauft" in @oet^e§ Seben fein

9taum geblieben märe. S)ie lang gehegte 5lbii(j)t mu^te auf=

gegeben toerben; aber ber SJorrat be§ S)UTcl)bac^ten, @x=

griffenen, 5tiebergef(^riebenen mar fc^on gu umfangreid^ ge=

toorben, aU ha^ ni^t bae @igengemi($t feiner 5Jtaffe jum
£)urc^bruc£) in bie 2öirffam!eit gebrängt ^ätte, unb mar e§

nic§t mijglic^, bie Seele be§ italienifdjen 33olfe§ in i^ren

taufenb Slusftra^lungen ju erfaffen, fo bocl) bielleid^t in it)xzx

reinften, fd)önften £ffenbarung. (ä§ galt, toenigfteng bie

funftl)iftDrifc^en unb funftt^eoretifc^en Seile be§ 2ßerfe§, bie

fic^ ja banf 5)let)er§ eifrigem ÜJormirfen am e^eften boEen
unb runben liefen, in (Selbftänbigfeit auSjugeftalten: fo finb

hit „5prDpt)läen" entftanben, biefe§95e!enntni5bu(f) beg beut=

fc^en ^laffigiSmuS, in feinen ebeln formen, in feinem ge=

meffenen SBanbel felbft einem ber ber^errlic^ten ©ötterbilber

t)ergleid)bar. Seine Sluffä^e, grij^tenteilg bon 5J^el)er berfa^t,

tooEen SöincEelmann§ rei(|e§ ßrbgut au§ feiner 9]erftriiiung

in t^eoretifdie S^efulation erlöfen, um e§ praftifcl)em Äunft=

fcfiaffen bienftbar gu matten, fte tooEen ben gelei)rten S^n^=
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5e[i| ber neuen, äftl^etifd) geri($teten 3IIterhim§it)tffenf($aft

aufteilen mit freigebiger .:^anb unb ba§ au^ grieci)ij($=

römif($cr Äunft toiebergeborenc ^beol bem toirEenben Äünft=

ler, bem nrteilenben ßunftric^ter, bem genie^enben 5puB(i=

fum in bie Seele :pflQn3en. ^lieberfc^rift unb Stu§gabe be§

erften.g)efte§ ber „5PrD:pt)Iäen" liegen jenfeits be§ocittaume§,

ben borliegenber SSanb umfaßt; aber in jebem feiner ^Briefe

l^ören toir bolle Ströme bem friftallflaren SSeden gurauft^en,

bQ5 bie I)e!^ren (Seftalten antifer ^ptaftif unb bie öerftärten

5Rabonnen beriyrül^=unb .^od^renaiffance n^iberf^iegeln fott.

2Ber fid§ einem überragenben @eniu§ äugefellt, 'mu^ e§

bulben, bon 3!)lit= unb 5Rü^toett einjig an bem größeren @c=

fährten gemeffen ^u toerben; je l^eEer er felbft fein 2Befen

unb SBirfen bon bem ©lanje einer ^o^en @emeinfcf)aft er=

leuchtet füf)Ien barf, um fo tiefer rücEt ifin 5)li|gunft in ben

Sdiatten. .^einrici) 5Jlet)er l^at immer in folciiem ©d^atten

geftanben; er Ujar nid^t ber SJtann, ficf) bor ben 5Jlenfci)cn

in ha^ retfite SidC)t ju fe^en. @ine übertriebene 33efc^eiben=

r)eit l^ält iegli(^e§ ©elbftgefüt)! f)intan, eine fixier tro^ige

Slnfpru(^§Iofigfeit berfcfimä^t fetbft bereditigte 3Inerfennung.

2Bortfarg ftef)t er in ©oetl^eg rebfeüger Umgebung; unter

ben titeljagenben S)ienern bei ßteinftaate§ begnügt er iiä)

mit bürftiger StuSjeic^nung. 25on aEen5Jlitarbeitern®oet'^e§

I)at feiner fo rücft)aItto§ h3ie er ben öoüen (ärtrag feiner großen

t^ä^igfeiten, feineg erftaunlic^en 2Biffen§ bem ^yreunbe 3U

eigen gegeben, feiner ^at me^r al§ er t)erfcf)mö^t, jeber feiner

Ojaben bie '^proöenienämarfe anjul^eften. Unb ba er felbft

iiä) nic^t rühmen toottte, fo ^at er auc^ nur taue SSerfünber

feines S>erbienfte§ im ©oet^efreife gefunben. S)em griEig=

nerböfen Siiemer mochte bie gefunbe ©tätigfeit biefer ein=

fachen 9iatur nid)t bet)agen, bem }3rätentiöfen ,!^an3ler

ö. ^JlüÜcr nic^t biefer füllte, :^elläugige, unbefte(i)Ii($e S5er=

ftanb, ber jubringtidtiem (Sefü^teüberfdfjtoang ab^olb toar;

nur ßcEermann, ber für feine ^üngerfi^aft feine ©(^mäterung
bon bem bitten gu beforgen brandet, tnibmet i^m freunblid)e

Söorte (31. Wäx^ 1831). Slud^ t)at e§ ber berbe ©^toei^er
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berfäumt, \xä) au§ bem 5[Runbe fd^öngeiftiger S)amen ein SoB

3U bereiten: er, ber erft aU SDreiunbüierjigiä^riger gu ]päkx

^eirat gef(^ritten ift, ^at fi(i) öielmel^r — Ste|)f)an ©d)ü^e

bezeugt'S — ben finnigen ©emütern ber ©d)open^auerifc^en

3;eegefeIIfcf)aft gefürchtet gematfit burc^ mancf)e§ ®efi$i(^t=

ä)tn, ba§ et)er ftaffifc^ a(§ ftaffijiftifcf) angemutet liaben

mag. 2I6er me'^r hoä) al§ bie eigene i}>erfönlic^feit l^at bie

©adtie, ber er fein Seben gclüibmet, if)n in ba§ 3tt5ietic^t

mitleibiger -gjalbfc^ä^ung, ja in Böswillige 5JliBa(f)tung i3er=

ftoßen. Sin S)urc^f(|nitt§mater, ben mittelmäBige Se^rer

ni(^t toeit Ratten förbern tonnen, unfähig, bie reiche ®rfin=

bung§fraft, bie (Soct^e i^m nac^i-iitimt, in bie gefälligen

Steffeln eine§ reinen ßunfttücrfg ein^nfcf) liefen, gab er fdCion

burc^ bie nur aä^iM ficbtbaren ©renjen feine§ ^raftif(i)en

3;alente§ jebem ©egner feiner t^eoretifi^en ^unftanf(i)auung

toiHfommenen 2lnta^, aucE) feine Sebeutung a(§ Jtftl^etifer

anju^toeifeln unb ba§ neue ©öangelium ^u ber^ötinen, ha^

fdion an bem llrapoftel fo !ümmerli($e Säten jeitigte. Unb
um bie jüngeren SSefenner ber üaffisiftift^en .^eiI§tDa^r=

^eit toar e§ \a ni(f)t beffer befteEt! S)a^ aller ^yortfi^ritt nur

burc^ Söeiterbilbung gegebener 5!JlDtibe, nur burt^ erneute§

S)ur(^arbeiten übertommener %):)pzn möglict) fei, all^ufe^r be=

günftigte biefe» .Jpauptgefe^ toeimarifd^er Äunftt^eorie ba§

2tnle^nung§bebürfni§ fünftlerifd)er Sd^toäc^e, um nic^t unter

feinen Stn^ängern borne^mlid) alle bie bürftigeren ©eifter

3U finben, benen ber ftolse ©(^ritt eigentoiEiger .ßünftter=

fc^aft berfagt toar; auf ben SStättern biefer 2)länner ift nur

3U fernen bie t)o§e ^bee be§ ,^Iaffi,^i§mu§ 3U martlofer <!pülfe,

3U teerer Sttrappe eingetrocfnet. Unb immer lauter erfd^oE,

immer fiegeggeraiffer i^nen gegenüber ber ßam|)fruf ber

©egner, ber gotteStrunfenen ä.5orfe($ter beutf(^ = (f)riftlidjer

9iomantif, hk mit ber @(ut religiöfer SJerjüdung ber gläu=

bigen ^unft be§ 9Jlitte(aIter§ bie SSa^n bracfien. 3Sor ber

begeifterten Oiomantif mu^te ber nüchterne ßtaffi^igmug 5U=

fammenbrei^en, unb aucft im ^ampf ber ©eifter fd^reibt bem
unterlegenen g^einbe berSieger bie ®rabf(^rift. S)a toar benn

ba§ toeimarifd^e ßunftibeal nii^t§ at§ talte f^o^'nt unb un=

fru(^tbare§ Spiel, ba toar fein miffenfc^aftlic^er Segrünber

5Ret)er nur ein pt)iliftröfer ^anbianger, ein pebantifd^er
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Ätemig!eit§fTämer, bei 5)ßatron einer 'i)oi)Un 9Jlanier — ber

„^unfc^tmet)eT". billiger (S^jott tieftet ficf) an be§ iinf(^ein=

taten 5Ranne§ fleine Eigenheiten, man Bringt'S in ber 51ac^=

o^mung feiner maulenb=na(i)läffigen5llter§fprad^e ju ^öd^fter

SSoHenbung, unb be§ arroganten Sluguft 2Bilf)eIm Schlegel

felbftgeföEiger Jpocfjmnt entlobt \iä) in frecf)en Üteimen

:

„i?uiif_d^t=$fQd)terI Ia§ bie (2d)nn',c öon ber ßunfd^t!
S}u I)Qid)t nu etmol nüt ber ÜJluofe 6)unfd)t.

föuot fd)toi,^eriid) 3e fagc, foüfd^tu tt)iffe,

S;u l)ofd)t bie alt' iinb nülce ftunfdjt
"

Sänger al§ ein ^aXbt^ ^a^rl)unbert l^at auf bem Stnge=

benfen be§ SBacfern ber SruüE fdjier gcf)öffigen S3orurteil§

gelaftet, ber aud^ burcf) eine toarmlicräige biograpl)ifc^e ©Ü33C

bei (S($toeiäer 5lrd§äologen :i$, ^. 5}let)er=£)c§§ner im 9'leu=

ja^rSblatt ber ^ünftlergefellfdiaft in 3ürid) für 1852 (ber

bleuen Speisenfolge 9ir.XII) nicl)t toegge^^oben toerben fonnte.

erft bie bortrefflic^e 5lu§gaBe, mit ber 1886 ^aut Sßei3=

färfer in 8euffert§ S)eutfc^en 2iteraturben!malen be§ 18.

unb 19. 3al^rl)unberti 5Jict)er§ kleine ©rf)riften jur ßunft er=

neuerte, l^at ben S5ann fd^nöber Serfennung ju Brechen unter=

nommen; ba§, Si^orltiort, ein 9)tu[ter foTgfältig = IiebeboEer

Gtjorijontentätigfeit, fonberte, im rtefentUrfien ba§ Süchtige

treffenb, au§ hm ^unbgeBungen ber „2Beimarifct)en Äunft=

freunbe" ben üBerrafc^enb großen 5tnteil 5)tel)er§ au§ unb

filierte bie lange Oieil^e feiner 3luffä^e bor Stugen, bom (5rft=

ling 1794 an bi§ l^inab ^u jenen (Srgänjungen, bie ber Uber=

lebenbe einigen unboöenbeten Slbl^anblungen be§ abgefcSie=

benen großen ßeben§= unb ,^am:pfgenoffen angebeil)en lie^

unb beren (Eintritt in bie Cffentlid^fcit er felbft ni(i)t me^r

erleben follte. ^n 2Bei3fäcEer§ S3al)n ift Ctto |)arna(I

toeitergefi^ritten; bon ber SBeimarifc^en ®oet^eau§gabe jum
.Herausgeber ber @oetf)ifd)en ^unftfd[)tiften befteEt(1896 U§>

1900), fonnte er ju beftimmtcr 3lbf(Reibung 5}let)erfd§en

Eigentums äum erften^Jtate ben l)anbfc£)riftU(^en^JladSla§ ber

beiben S^reunbegegeneinanberfteHen. ^ule^t l^at 6{)amber=
lainS „©oetl^e" (1912) mannhaftes ^eugniS für ben lange

3?erfannten, 33erfe^erten abgelegt, auc^ t)kx fein :papieren

„auSgeflügelt S3udt)", fonbern lebenbige, lebentoecEenbe 2at.

^^iun foE unfere SluSgabe beS S3rieftt)ed)felS ben ©uten,
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Steinen, streuen in feine boHen Stetste einfe^en, bamit eine

5]3flid)t erfüllt »erbe, bie unfere 2öiffenf($aft fc^on längft iiä)

fclBer fc^ulbig ift. 2Bie fid) in ben Sc^riftftücfen be§ erften

S3anbe§ ber Älaffi3i§mu§, biefe fiebeutfame (Bpoä)^ beutfcf)er

^unftenttoicEIung, Vorbereitet unb Begrünbet, ift oben ange=

beutet ttiorben; tt)el(^ l^otjer Söert ber ganzen Sammlung für

bie ®ef(^ic^te ber 2l(tertum§tunbe innetoo^nt, toirb fid) bon

l^unbert Seiten ablefen laffen, aber ^^ö^eren 2tnteil al§ an

bem ßunftt^eoretifer, bem 5lr(i)äoIogen nimmt bie ®Det^e=

@efeEf(i)aft, bie l^oi^fier^igen Sinnet eine fo umfangreiche

Sßeröffentlidfiung in§ 3Berf fe^, boc^ an bem ^^reunbe

®oet^e§. S)a§ Senfmat, ba§ mir aufritzten, gilt einem ber

innigften 2eben§öerf)ältniffe unfereS S)id)ter§, gilt bem
@eniu§ eine§ unttianbelbaren (Seelen= unb <g)eräen§Bunbe§,

ber für me!^r al§ bie ^ätfte feine§ 2öege§ bem ma(f)ttiott

(Strebenben jur (Seite gefd)ritten, 3ur .^anb gegangen ift,

erfreuenb, Beletirenb, er'^ebenb.

33ier 5Jlänner toiffen toir nur ju nennen, benen ©oef^e toirf=

I{(f) beftimmenben ©influ^ auf fein ßeben unb S)i(f)ten, Sinnen

unb SBirfen bergönnt "^at: neben ßarl 2luguft, ^erber, S(ZiI=

ler flef)t al§ 33ierter ber anfpru(i)§Iofe ^einricf) 5Ret)er. Sei-

nem fürft(i(f)en ©önner ift ®oet!^e auf ben fteinigen SlcEer

^jraltifc^er Betätigung gefolgt, er ift mit .^erber nieberge=

ftiegen ^urgetieimnisbollen Siefe unbemu^t f(ZaffenberS)ic^=

terlräfte, äteifctien Sc^iCer unb ^et)er ^at er bie Sonnenp^e
betbuBten ßünfttertum§ erffommen. Unter ben ,ßunftfcf)ä^en

be§ ertiigen 9tom ift bie gi^eunbfd^aft 3U SJte^er geboren

toorben. 6rlöft bon bem 3*bange be§ <^of= unb S3eamten=

tum§, ba§ i'^n fii^ felbft f)atte entfremben motten, ganj erfüttt

bon berSeIig!eitenbIi(Zfi($ ftittenberSe]§nfucZt,rang©Det!§e

bamal§ mit aüen .Gräften nadE) jener finniid)=äft^etifd)en ßut=

tur, auf bie er fein neue§ S)afein al§ SDic^ter, at§ ßünftter 5U

grünben gebadete: „^d) mifd)te mid) nun freimütiger unter

bie .ßünftlerfd)aar unb fragte nad) ben ^[Reiftern berfdiiebener

Silber, bereu .^unfttoeife mir noiij ni($t befannt gemorben.

ßnblid^ jog mid) ein SBitb befonberS an, ben l^eitigen @eorg,

ben S)ra^enübertt)inber unb i^ungfrauenbefreier, borfteHenb.

5liemanb fonnte mir ben5)leifter nennen. S)a trat ein !(einer,

befd)eibener, bigl^er lautloferSJtannl^erborunbbelel^rte mi(Z,
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e§ fei bon ^orbenone, bem 3}enettaner, eine§ feiner fceften

Silber, an bem man fein ganjeS 53erbienft erfenne .... S!er

belel)renbe ßünftler ift .^einric^ 5Dlet)er, ein Sd^tüeijer, ber

. . . feit einigen ^al^ren !^ier ftubiert, hie antifen SBüften in

©e|)ia t)ortreffIi(^ nac^bilbet unb in ber Äunftgefc^ic^te

tDD^l erfal)ren ift." 60 fc^ilbert ®Detf)e§ Stalienif(i)e 9teife

(1816) bie erfte SSegcgnung; fic berlegt bie prägnante ©^enc

in ben päpfttidien ^^palaft be§ Duirinal, auf ben 2. 5iotiember

1786. ßrft am 29. October toar (Soetfie inStom eingetroffen;

!ein ^toeifel, ba^ fic^ fo frül^ fc^on bie folgenreicfie S3e!onnt=

fdiaft ni(i)t eingeleitet t)at: in ben Briefen, bie (Soetfie nad)

ipaufe fcf)reibt, h)irb 5]let)er§ 5^ame erft am 25. Januar 1788
genannt, ha^ Sageburf), freilief) überaus lücfen^aft, gebeuEt

feiner gar nic^t. @oet|e§ fünftlerifc^e 2luffaffung ber ^ifto=

rif(^en ©etoiffenl^aftigfeit, fein bur^gciftigter SSegriff gene=

tifdjer ßntttiicEIung, ber ©eftalten unb Sreigniffe nid)t nac^

if)rem pfäHigen, äu^erlid^ bcbingten Eintreten orbnet, fon=

bern nad) ifirer inneren Sebeutung tnie für ba§ jctoeilig in

Singriff genommene fd)riftftellerifd)e ^unfttcerf fo für ba§

Äunfttocrf be§ l^ebenS, fie l^aben auc^ l^ier bie toic^tigfte 5per=

fönlic^feit ber itatienif(^en ;3a{)re nic^t frü!^ genug einführen

3U !önnen geglaubt. Unb fo mag aud) 91nla| unb ;3n!^alt

be§ erften ©efpräc^eg me!^r in ft)mboIifd)er3ufammenfaffung

ben ®etft be§ ganzen bamaligen 5öer^Itniffe§ al§ eine 6in3el=

l^eit toirütc^en ©efd^el^enS 3U überliefern Beftimmt fein. 6in

S^icrunbätranjigiäl^riger — er ift am 16. ^örj 1760 in

3üri(^ geboren toorbcn — , toar ^e^er im 5rüt)ting 1784
nad^Dtom gcfommen; feinem befc^eibenen'^Jtalertalente trotte

er bie 5JtitteI 3U bem mäßigen SSe^agen eine§ ^urüdgejogenen

£eben§ ab, um fid^ mit ber ^artnädigfeit be§ berufenen ber

frü!^ geliebten ßunftmiffenfi^aft ju mibmen. <Bo traf i!§n

©oetl^e, aud) er „bie ^unft 3U lernen nie gu träge", aud^ ex

in allen ^liefen feiner fd)önl)eitfu(^enbcn ©eele bon ben

ftrengen ©ebanfen 2Bindelmann§ aufgeftürmt, unb ber ge=

reifte SJtann, auf ber ^ö^e be§ 53eben§ fte^enb, bon S)idf)ter=

Tul^m umfloffen, in .^er^en unb <g)irn ett^ige Sidf)tgeftalten

tragenb, l)ält e§ nic^t für einen 9iaub, \\d) al§ @(^üler bem
jüngeren, bem !Jiamenlofen unterjuorbnen, ber freili(^ oHe§

ha^ bereits mit ©icEierl^eit bel^errfc^t, tria§ er felbft erft 3U
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exlangen toünfd^t, ber ftc^ über bie bertoirrenbe Spülte ber

Flamen, ba§ 6!§ao§ ber ßinien unb ^^axfien erfjoben l^at, ber

ntit flaxem SSlid ju fonbern, mit tteffenbem Urteil ju (^ara!=

terifierent)er[te!^t. S)ieje gIücE(i(^e3eitgemeinfamen(S(^auen§

unb 3^Drf(^en§ barf nur mit ®oet^e§ eigenen Söorten gef(^il=

bert merben Qtalizm]ä)t 9ieife, 25. 5DecemBer 1787, 2öei=

marifc^e 5lu§ga6e 32,159 f.) : „ S)er ©lan^ ber größten Äun[t=

toexfe btenbet mid^ ni($t me^r, iä) toanble nun im 5lnf(f)auen,

in ber toal^ren unterfc^eibenben @r!enntni§. Söie biet ic^

l^ierin einem ftitten, einjam= fleißigen ©c^meiäer, 3tamen§

2Ret)er, f(i)ulbig bin, !ann ic^ ni(^t jagen. ®r ^t mir ^uerft

bie 5lugen über ba§ S)etail, über bie 6igenf(i)aften ber ein=

seinen go^-'wen aufgefcf)toffen , ^at mic^ in ba§ eigentliche

SJlac^en initiirt. @r i[t in Wenigem genügfam unb bejcfieiben.

Qx geniest bie ßunftteerfe eigentlich) mefir al§ bie großen

SSefi^er, bie fie nic^t berftetien, me^r al§ anbere .^ünftler,

bie 3U öngftlid^ bon ber 9tac^a^mung§begierbe be§ Unerreic^=

baren getrieben toerben. Gr ^at eine l^immlifc^e ^Iart)eit ber

SBegriffe unb eine engüfc^e ®üte be§ -^erjenS. @r ]pniijt nie=

moI§ mit mir, otine ba^ icE) aHe§ auff(^reiben möi^te, toag

er jagt, ]o beftimmt, rid)tig, bie ein3ige toa^re Sinie bef(^rei=

benb finb feine Söorte. 8ein Untei-ric^t gibt mir, toa§ mir

!ein 5)^enfc^ geben fonnte, unb feine Entfernung toirb mir

unerfe^Iiii) bleiben, ^n feiner 5M§e, in einer 9teit)e bon 3eit

]§Dffe id) noc^ auf einen ®rab im 3ei($ttßi^ ju fommen, ben

ic^ mir je^t felbft !aum beuten barf. 2tlte§, toa§ iä) inS)eutfc§=

lanb lernte, öornal^m, backte, ber^^ält fid) 3U feiner ßeitung

toie S3aumrinbe jum Äern ber ^^rui^t. ^ä) fjoht tum Söorte,

bie ftiHc tüac^e ©eligfeit aug^ubrüien, mit ber i(^ nun bie

^nftmerte ju betrachten anfange; mein @eift ift ertoeitert

genug, um fie gu faffen, unb bilbet \iä) immer me^r au§, um
fie eigentlid^ f(^ä|en gu fönnen." S)a§ @ebäd)tni§ ber feiigen

3eit eine§ ungehemmten inneren 3ißad)§tum§ bleibt für @oet!§c

ben S)an!baren auf immer mit 5!Jlet)er§ 5perfönlic§!eit ber=

bunben ; ob er, traft genialer Intuition tiefer unter bie Dber=

flä(^e be§ 5tt(i)tt>iffen§ l^inabbringenb al§ ber Selirer, nic^t

ba§ ureigentli(f)e SBefen ber bilbenben .^unft reiner unb bott=

ftänbiger al§ biefer erfaffe, l^at er fic^ niemals gefragt. 5teben

biefem @efäl)rten golbener ©tunben fteigt i^m ber öerlorene
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^immct italifc^er S)afein§fülte immer auf§ neue greifbar in

ba§ tf)üringif(^e ©rou {jernieber, in feiner ©efettfd^aft tut

fid) bem inneren 33IicE ber gro^e ^ori^ont be§ ©üben§ tDieber=

um auf, ^aiferpaläfte unb Stempel erl^eben i^r mäd§tige§

©emäuer, unb eble SJIarmorgeftalten ertoad^en in gemein=

famer Erinnerung jum Seben unmittelbarer ©cgentnart. ©o
fielet ©oet^e au§ bem fc^litfiten 5[!lanne bie 2!Beite be§ geliebten

©onnenIanbe§ unb feiner unerme^tidien^unft fieröorbred^en,

aber er fie^t aud^ bie trauli(i)e 6nge heimatlicher ^äu§Iic§=

feit in i^m öertörpert. g^aft je^n Sa^te lang, bon feinem

Eintritt in SBeimor im 5iobember 1791 an, bi§ ba^ er fid^

1803 ben eigenen $crb errichtet, t)at 5Jlet)er, unter bemfelben

S)a($e tDolf)nenb, an ©oet^eS intimfter 3lIItägtid)feit tei(ge=

nommen ; er tourbe jum .g)üter be§ .^aufe§ befteüt, aU ©oet^c

bem .^erjog jur ßrieg§fal^rt folgte, er förberte bie Erneuerung

ber ©emäc^er mit 3iat unb 2at unb fdEimüiite S)ecfen unb
SBänbe mit 5lrabe§fen unb mt)tf)oIogif(ä)en Silbern. Er toar

freubiger S^UQ^ ^e§ ®IüdEe§, ba§ bem ^i^eunbe an E^rifti»

anen§ ©eite erlr)ucf)§, unb toä^renb ganj 2Beimar nid^t SCßortc

genug ber ^it^S^ finben tonnte, i^re mutige !Oiebe§tat ju

fd^mäl^en, neigt er fid^ bor ber SSerläfterten ju l^ulbigenbem

^anb!u§. Et)riftiane l^at it)m feine ^er3lid^=natürlid§e5|ßartei=

na^me nidfjt bergeffen; e§ toirb gefagt, ba| i^r l^eftiger ©treit

mit SBettina b. 5lrnim im ©eptember 1811 mit entrüftetcr

5lbtt)e!^r bo§t)after Semertungen begonnen ^be, bie Settina

naä) anma|Ud£)em 9iomantiterbrauc£) über |)einric£) 5)let)er ju

mad^en fidE) erbreiftete.

5Jiit ben beiben mid^tigften EnttoidEIungSepodEien be§ ge=

reiften ©oetl^e ift 5Jtet)er enge berbunben, mit bem äftl^etifd^4n-

telleüuellen 3Iufftieg ^ur betoufeten .^ünft(erfd)aft be§ ^Iafft=

3i§mu§ unb ber bürgerlid^=fittlid^en Einfiebelung in eigene^

^auStoefen; barum ift er fo tief in @oet^e§ Seben gemurmelt.

Unb gleid^e§ 5trbeit§gebiet, gleid^e 5(nfc^auungen, gtetd^c

S^einbe geben bemSunbeber „SBeimarifc^en ßunftfreunbe"

immer neue 5la!§rung, unb bie ©etoo^nl^eit toebt in langen

2fa!^ren mit leifer ^anb if)i unjeneiPareS 9te^. E§ tut nid^t

not, au§ ©oet^ifd^en äöorten unb fremben Serid^ten bie

tiefe ^er^enSneigung ^u erhärten, bie ©oet^e liebenb bem
Siebenben betoa^rt £)at, unb 5Jtet)er§ einfad^e§ Söefen ift gon^
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cuf btc eine @runbfraft ber Zxtut gefteEt. @r, ber niemals

btc marligc 5[Runbart ber ©c^ttieijer .^etmat t)at oblegen

Jönnen — ©oet^e bezeugt e§ läc^elnb in feinem SBriefe an

3)at)ib <^e^ bom 11. S^nuar 1821 — , erf)at auä) bie ©eele

nic^t 3U neuen ©prai^en jtoingen mögen ; er mar „unmanbel=

bar toie bie emtgen®ötter" (^prinjeffin ßoroline an©c£)itter§

©attin, 14. Januar 1811),unbmo f)öttefi(i) bie Streue reiner,

Iräftiger äußern fönnen aU im SSunbe mit ©oet^e! Söie fein

Singe auf bem 5lntli^ @oetl^e§ bermeilt „mit rü§renben

SBIicEen, bie ebenfobiel 3övttic^!eit mie 33etüunberung au§=

brühten" (33 iebermann, (Soet^e§ @efpräc^e 2, 3,442),fo l^ängt

fein lautere§ .^er^ an bem ^erjen be§ O^reunbeg. 93ereinigt

alternb, mac^fen bie beiben immer inniger ineinanber, fie finb

cinanber unentbelirlic^ gemorben, i^re innere «Harmonie be=

barf feiner münbli(f)en ffiefräftigung mel^r unb ru!^t befriebigt

ouf bem ©lüde ftummen S3eifammenfein§. „^an er^äiilte [i^

in SBeimar," toie un§ ber 5[Rufi!er Q^erbinanb .^iÖer über=

liefert, ber in ber jtoeiten ^älfte ber ätoan^iger Sa'^re al§

©(i)üler§ummel§ in @Detf)e§ 9lä^e toeilte, „man erjä^Ite fic^

inSöeimar, ha^ toä^renb ber ©pajierfal^rten, toeld^e bie alten

S^reunbe "^äufig miteinanber maditen, ba§ ©efprät^ fi(^ auf

folgenben ®eban!enau§tauf(^ befi^rönfte: bon 3eit äu 3eit

fto^e ©oetl^e ein toieber^olte§ '^m, ]§m' au§, toelc^e§ 3!Jlet)er

bann toanbeltoS mit bem bebeutunggboKen 2lu§ruf beant=

toortete: '©0 ifi^fri" (ßünftterteben, 1880,©eite28),nnb

ha"^ ber ©pie^biirgerf|3ott ber 2öat)r^eit nic^t fernfte^t, beftä=

tigt ber ^anjler b. mnütx (Unterhaltungen, 10. Stuguft 182 7)

unb ß^riftian ©i^udiarbt, ©oef^eä ©elretär unb 9Jlet)er§ 2lr=

beitSgenoffe ((Springer, 6ffal)§ jur ßritif unb ^p^ilofop^ie,

©eite 212). 2Ber toitt, ber mag an bem lei§ l^umoriftifd^en

3uge ^haftenbleiben, ben ba§ SSitb ber berftummten ©reife

bietet, ein reinerer (Sinn toirb in biefem(S(^toeigen, ha§> eine§

tiefften @inberftänbniffe§ berebter S5ote ift, e'^rfurd^tSbott bie

Offenbarung ber g^reunbfd^aft an fi(^, ber tranf^enbenten^bee

einer etoigen ©eelenlraft berel^ren , bie burd^ ben Söedifel

flü(|tiger (5in3elerfd§einung fiegenb l^inburd)brid)t. ©oetlie,

bon O^rauenl^ulb bertoöl)nt, ^at bauernbe§ ©lud boä} nur in

^ännerfreunbf(^aft gefunben; toie it)m 3elter nacf)geftorben

ift, fo l§at aud^ 9Jlei)er ber 2reue, S^ltei^n fo ö^nli(^ in ber

©d)riften ber ©oet^cSefeUtcfiaft XXXII II
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el^rlti^en ^exb1)dt feine§ unberBilbeten ^lotureKg unb tm

©(f|ic£fat abfc^ä^iger SSeurteitung, ben geüeBten ©enojlen

nid^t 3U überleBen tjermoc^t: faum fieben 5Jtonate naä)

@oet^e§ Zobe ift auc^ 5Jiet)er :^ingefci)ieben, am 11. CltoBer

1832, nid^t o6ne bortier bie „englif(f)e ®üte be§ ^erjenS" in

einer reidien «Stiftung ju 'benjol^ren, bie feinen 5ftamen noc^

l^eute unter ben Slrmen äöeiniarS lebenbig erl^ält.

Sin ber .^anb ©oef^eS ift 5Jtet}er jum «Sd^riftfteller getoor=

ben. Über einen feiner erften 3luffä^e urteilt ber Qnfprud§§=

öoEe (Sc^iüer (30. 9Zobember 1794): „3)ie (Sprache ift ^Wax

für eine öffentliche 5Jlitteitung nocf^ nid^t rein unb !orre!t

genug, aber fie ift fräfttg unb gebiegen unb oft fel^r au§=

brucföbon. SiemeiftenSinberungentoürbenoc^ ber^erioben=

Bau nötig l^aben." @oet^e§ ©til aU 3Jtufter bor 2lugen, l^at

3Jlet)er mit ber 3eit ei'i 3)eutf($ fd£)reiben gelernt, ba§ auf

toeite ©tredEen ^in nid^t bon ber Stebeireife be§ 5Jleifter§

3U unterfd^eiben ift.*) 5luc^ in feinen ^Briefen fet)en toir

fd^neHe ©ntföicEtung : bon ben ungetenfen ©(^riftftüdfen fet=

ne§ erften italienifdt)en SIufentf)alt§ (fie toaren frf)on gebrudft

im fünften Sanbe ber Sdfiriften ber ®oet^e=@efeüfd£)aft, aber

faft unle§bar gemad^t burd^ pfeubopl^itologifdtien lÄol^brudf,

ber obenbrein bei 9lr. 1 bon einem ^onjept unb nidfjt bem
abgefdE)idEten SBriefe ausgegangen ift), über bie 23erid^te ou§

S)re§ben, bie be§ ©toffe§ nod^ ni(f)t i)err ju ujerben bermögen,

erl)ebt fid^ 5)let)er§ Slusbrudfgfä^igfeit in ftetiger S3erboII=

fommnung ju ber fdjted^t^in ausgezeichneten ©d^ilberung

g?iefoIe§ im. 95). «munbarttid^e 2{u§brücfe unb Bortformen
freilid^ §at er in feinen ^Briefen niemals ju meiben gelernt;

jie in unferm S)rudfe unangetaftet ju laffen toar felbftber=

*) ^axnad toeift ben Sluffo^ „6aru§ ©emötbe" (i?uiift unb 3IIter=

t^um 4, 1, 48) mit Üiec^t 3JJet)et 311 unb fogt (aBetmarct Vlu§s

gäbe, 49 S 353): „Söitt man ben Untctid)ieb gtotf^en ®oetf)e§ unb
9Jie^er§ 3lrt beutlid) crfennen, fo öertiletdje man biefe 33cfprcc^uug
mit ber in ber l.?lbteilung biefe? [49.] Sonbeg 6. 385. 386 abc^e--

brucften [©oettie ^uerfanntcn] ^itnjeige 'ßQnbfdjQfteu ton ßaniö'."

3nätoiici)en 'ijat fic^^^erauSgeftcüt, ba| and) biefe Stnjeige üon DJie^er

ftommt

!
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ftänbüd^e ^flid^t.*) 3I6er lüenn feine ungleichmäßige <Bä)Xtib=

toeife bie atemannifc^e Äür^e ber SSofale getegentlidE) burd^

3}erboppe(ung fofgenber .^onfonanten Be^eic^net (Sötte unb

erböttig, bennen unb berrcr, ettenb, geBetten, gierrig, nem=

men, ruffen, fd^taffen, fc£)tt)ierTig, fettig, 5}Qtter, toennig, unb

2l§nti(i)e§), fo fjobzn toir biefe (Sigen'^eiten jugunften einer

S)ur(^fc§nitt§f(^reibung bamaliger 3eit Befeitigt, ber fid^

anä) bie SSriefe SoetfjeS, felBft bie eigen^änbigen, um be§

einf;eitlicf)en ©inbrudS toillen TjaBcn anBequemen muffen:

toa§ feine ^^flegtinge gefc^rieBen, ntc^t toie fie e§ gefi^rieBen

l^aBen, foE [tht^ §erau§geBer§ 2lugenmerf fein. 2Bir !^aBen

bemnad) bie Crtfjograpljie 3lbelung§ burdiäufü^ren ge=

ftreBt. O^rembUJörter, benen gegenüBer 5[Ret)cr ber 3Iutobibatt

lange 3^1'^ unfic^er geBlieBen ift (er fc^rciBt: 5Intre ftatt

©ntree, @nebie ftatt9(neibe, eftf)ctifc^, SaBirt)nt^, 5Jiignaturen,

5]5ortefeui(e, unb burtfitoeg SaSreitef), ^aBcn bie if)nen 3U=

lommenbe ©eftalt er'^alten, eBenfo italienif(i)e§ ©pra($gut

(5Jlet)er fc^reiBt: borgi ftatt borghi, brocaccio ftatt pro-

caccio, buclierade ftatt buggerate, segiola ftatt seggiola).

S)ie 3eitfienfe^ung ift neujeitlidfiem ^Brauc^e angepaßt

n^orben; BeaBfii^tigte gein^eiten be§ SlugbrucfS laffen fidf)

aucfj burd^ bie 2tu§bru(I§mittel unferer 3eit loiebergeBen.

©ingeengter 5Jlenfd§engeift teilt ^toei berBunbenen 5reun=

ben gerne ha^ So§ ber 5Dio§furen au: toenn ber eine im ßid^te

tüanbeln barf, muß ber anbere im Schatten Raufen. @r ricf)tet

poftfiume DZeBenBut)Ierf(i)aft auf ^mifiiien ©enoffen, bie

gleichen ©innS unb gleii^en @c^ritte§ eine einträchtige ßauf=

*; 5Wel)er fprtd)t unb fdjteibt: onberft, Sluäfonft unb fönftig

(neben fünfttg), bann (für benn), börfte, entpfet)Ien, fiubetn unb
fürberli(^, gelegenlid) (neben gelegentüci)), gläublid), ^abbic^, je^,

fenntic^, ofte, *X'flpet)i: (neben ^iUipier), rü[)ig unb unrül)ig (neben

xuljig), vudjtbar, Saule (neben ©äule), fonbet, betlieljen (neben

Derleitjen), Sicrturft, UJernügen (neben Vergnügen), toann (für
lüenn), SBtnbeltreppe, ^tetatt^ ; ba§ Jljeit, bte"(§reigni§, bie f)inber=

ntfe; ben §et3ogen (©injal)!), Jage (neben Sage; übrtgenl bleibt

ber Umlaut oft nur grapl)ifd) unbe,5eii^net), biefer Jagen, bie

S^ingen; if}me, ibne; er njetfet (öon tuifjen). ©iefe unb onbere

Sbiotiämen finb erl)alten geblieben.

u*
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Bal^n burd^meffen ^aBen. Söenn [tdfi fd^on ber fiomogencn

3tDe{'^eit ©d^iÖerS unb @oet^e§ gegenüBer toeber ber naiö

gente^enbe no(f) ber äft^etifcf) aBtüägenbe ©tnn mü'^elo§ ju

toirf tief) reinem Urteil burdijuringen bermoc^te, um toie bicl

tneniger ^at neben @oetf)e§ üBerragenber ©enialität Met)er

im S3ereine ber „SBeimarifc^en ßunftfreunbe" feine (SIei(^=

berecf)tigung bor ber SBett 3ur Geltung bringen fönnen, bic

il^m boc^ ©oetl^e fo freubig jugeftanben f)at. 2Röge i^m au§

unferm S3emü^en enblid) bic ?Inerfennung ertnac^fen, auf

bie if)m fein SSefen unb 2Berf boEgüttigen 3lnfpruc^ geben!

aSeimar, on ©oet^eS ©eburtätag, 1917.



@tne (Selbftfc^ttberung Wtt}tx§

9ln bcn 5Jloter ßubtoig S3ogeI.

('Jieuja^r§blaH ber Äünftletgefeafd)oft in 3üi;i(§ für 1882, 6. 49.)

S3erfa, ben 22. 3Iuguft 1817.

. . . SSon Sugenb auf hmä) mein gan^eg SeBen Bin" iä)

immer nur bon einzelnen 9Jtenf(i)en mit 2Bot)ttDoIten 66=

günftigt toorben ; ba§ publicum, bie '^t^x^a^ l^at mi(^ nie

tedEit gemocht, bietme^r t)abt iä) üBeratt SBiberftanb gefun=

ben, fetbft im Sßaterlanb fonnte icf) nidjt fu^en, toie reblic§

auc^ mein 2Bttte, mie gering meine 2lnf|3rü(i)e in ber ^ugenb

toaren unb toie toenig Suft id^ ^atte, bte 2öelt ju berfu^en.

3)ann fa^te ic§ ben in meinen Umftänben bertoegenen @nt=

fci)tu^, nad^ 9iom 3U ge^en; bort l^aBe ic^ toatirlii^ toeber

5Jlüt)e no($ Slnftrengungen be§ ^a(f)benfen§ gefc^ont, um ber

ßunft in i'^ren liefen nadiäufbüren; ba§ Slltert^um äog mic^

am meiften an, aBer bon ben Äunftgenoffen erful^r ic^ toenig

Zuneigung, ben S)itettanten gegenüber fel^lte mir bie 2eid^=

tig!eit im SeBen unb im ©(i)affen. ©o leBte ic^ met)rere

Sa^re l§in, ertoarB ben Sebarf ni(i)t ol^ne Sditoierigleit unb

berme'^rte baBet) bie ^enntniffe, bo(^ toill iä) gefielen, e§

toar eine ungeorbnete 53laffe, in toeldie biellei(^t nie @eftalt

gefommen toöre. 9lun erf(i)ien mir (Soet^e, an ben fdito^ iä}

mi(^ an, unb er leitete e§ ein, ba§ icf) in nä^cre§ Sßer{)ältni^

mit SBeimar gerietl^. SSalb nac^^er lernte idi burc^ feine 3}er=

mittlung .g)erbern unb bie ^er^oginn Q^rau 5[Rutter lennen,

ging bann 1790 üBer Qüxiä) nac^ S)eutferlaub. §ier ber=

leBte iii) mel^rere ^at)xz in unenblidiem S^Iei^ ber S5etra(^=

tung unb unter ben geiftreic^ften 5Jtenf(f)en nic^t nur ber
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9iatton, fonbcrn bei Sa'^rl^unbertl (benn anä) mit ©dritter

toar ic^ unterbeffen fcefonnt gctoorben), unb biefer ©unft beS

©ci)i(ifal§, bie t)ielleid)t unter ben 9JlitIebenben feinem ju

%'i}nl QettJDtben, 'ijobt iä) e§ gu ban!en, nid^t eigenem au|cr=

orbentlid^en ^latent, toenn idj man(^e§ fceffer begriffen ^aben

fönte ali anbere. ©o borbereitet ging iii) 1795 gu 6nbe bei

Sa'^rei jum jtoet^tenmafil nad) 2it«Hen unb fal^ fre^Iic^ nun
flarer; tt)a§ borl^in röt^feltiaft fd)ien, büntte mi(^ je^t ber=

ftänblic^, id) toar toieberum fleißig, t^eili al§ Äünftler,

tl^eili al§ SSeobac^ter jur ßenntni^ ber fünfte. S^ ®i^be

1797 in S)eutf(^Ianb toieber gurücfgetommcn, l^ätte iä) nun
gerne mid^ ber ^raftifc^en ,^unft t)ingegeben, id^ befo^ bie

Äenntni^, id^ ttiar in ben beften ^Jal^ren: gar bieterlet) Un=
red^t l^abe iä) um biefelbe 3ßit erfal^ren unb bin loür!Iid§

gel^inbert toorben, je ein bebeutenbeS Söerl ju unterne'^men

unb au§3ufül^ren, unb e§ tl^ut mir leib 3U fagen, ha^ Un=
rec^t, fo mir rtiberfal^ren, toar faft immer bon Äünftlern

toenigfteng jubereitet. Unterbeffen toar unb blieb mein Stre=

ben immer reblid^ bem 3Ba]^ren unb 9lect)ten, ober tt)a§ mir

menigfteni fo fd^ien, jugeteenbet, unb id^ erfd^rieb mir eine

3lrt bon 9leputation, bie man mid^ nid)t toottte erma'^ten

laffen; überbem gelang e§ bem 9Jlä§igen, fid^ bon ©eiten

bei 5)ermögen§ in einen bottfommene Unabpngigleit be=

grünbenben 3uftanb ju fe^en, unb t)at gleid^ 5plünberung

unb fernere Ärieginot;^ einen bebeutenbenS3erIuft berurfad^t,

fo blieb bod§ nod^ fo biet übrig {hk Sefolbung ali ßel^rer

an ber 3eid§nung§fd^ulc mit eingered^net\ ali jum ftilten,

geräufdt)lofen Seben nöt^ig ift. ©rtoägen ©ie, Heber ^Jreunb,

biefen Umri^ meinei ßebeni unb fe^en nodf) ferner l^inju,

ba^ ber Umgang mit überlegenen ©eiftern mir eine fül^nc

f5rel)t)eit in ^u^erung ber SJleinung einflößte, tooju fdfion

eine natürli^e Einlage ba fet)n moct)te, fo tüerben ©ie be=

greifen, toie id^ fo ganj rürffid^tSloi fc^reibe, rcbe, l^anble.

5lber id^ bezeuge auf meine ^^xt. niema^Ii t)abe id^ bie 3lb=

fid^t gel)abt no(^ toerbe iä) je bie 5(bfidf)t '^aben, jemanbem

tt)ef)c 3U tl^un ....
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BOQajüBEiaBEBgtfl

1. Wet}ev an &oet'{)e.

Sie l^alten mirf) o^ne ^tt^eifel für fefjr nodjläffig, ha

\d) lüiber alie^ ^erfpredien ^I)nen crjt \ei} jdjreiöe.

SI6er i(fi Bin tiiir bem ©d^eine rta(^ uitb nic^t in ber

StliQt fdiulbig, benn iüütl^enbe ^ö^nfc^mer^en unb ®e»

fd^tDuIft an einer ^Ä^ange fjoBen mir in 9?om nod^ über

bret) SSodieu berborben; nnr Ijolb (lergefteüt, l^ab' ic^

fjief^er reifen muffen, ha balb norf) meiner SInInnft fic^

bic Überbleibfel baöon in ein beftigeS lieber öeriüan«

bellen, bon bem id) ^toax mm mieber get)eilt bin unb

mid^ fe^r n)of)I befinbe, aber eine grof^e 9}tattig!eit unb

Stbfponnnng ber D^eröen ift geblieben, bie mir faft jeben

©rf^ritt faner marfjt. ^ieferrtegen !onnt' id) audi bie

©Qllerie öon dapo hi 9}?onte erft üorige 2Sorf)e fel)en,

unb ba^ iDoIIt' id) bodi gerne, e^' ic^ ^^nen fc^rieb, iue»

gen be§ ©emäl^Ib^ öon Stnnibale (Sarracci, öon melij^em

Ijernad) folget.

95on rcmifcben Sachen nnb 31ngelegenf)eiten, öon

benen id) ^^nen nod) gu beriditen ^ahe, öerbient ha§

S3i(b öon gro S3artoIommeo, meldies ^ijucn öielleic^t

bem Ütuf nad) be!annt fetju mog, bie erfte ©teile. (Sä

iüorb bet) 3lufl)ebnng eine§ 0ofterä ju ^ifa um einen

niditigen ^rei§ oerfauft, unb nad^^er l)at el ber ^apft

©döriftenber ®oetije'<3e\eüi<i)a\t XXXII i
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um 3000 Scubt qii fic^ gebrad^t unb öffentlich in hen

3tmmem be§ S^oticonö an^fefeen loffen. (5§ ftellt bie

ÖimmeIfof)rt 9JtQrin öor, (Sngel umgeben unb tragen iie,

au§ hen SSoIfen fallen ^Blumen auf ha^ @ra6 l^erab, an

ttjeldEient ^o'^anneä unb St. ^attjarina !nien. ^ci^ habe

bet) 93etracbtung biefe^ 3}?eifterftüd^ nur Tjolbe^ Sßer»

gnügen genoffen, tnbem ic^ immer an Sie badete unb

iüünfd^te, ha'^ Sie nodfi 3ugegen fetin möd^ten, um auc^

boran X^eil gu nebmen. ^o§ StiHe unb g^rieblid^c be^

S5ilbe§ mü§t' ^^nen gefallen fjaben unb öor allem bie

gro^e (Sinfalt ber ^ufommenfe^ung, biefe (Sinfatt, bie

bie S^i^finbigfeit je^iger Reiten bi§ auf bie SBurget an§»

gerottet ju t)aben fcbeint. Unb gefallen trürbe ^'^nen

aud^ !)aben bie l^elle Tla^exet) ooll Söa^r^eit unb Statur

unb befonber^ ber fc^öne Slopf be§ ©eiligen ^o'^anneg,

fo fd^ön, \>a% felbft Slapl^acl il^n gu neiben l^at.

;3df| ioei^ nicbt, ob <£ie fid^ im Sobinet beä ^^ameft»

fd^en ^allaft? umgefe'^en unb ob (Sie fid^ oietleicfjt nod^

be§ ®emäl)lbtf oon Utt)ffe§, bem ßirce ben besauberten

Xron! reid^t, erinnern. Äunftbüc^er unb ^ünftler unb

3Intiquare marfjen gemeiniglid^ bie 9Inmer!ung barüber,.

ha^ e§ t)on einem alten 35a§relief ober gef(^nittnen Stein

entlel^nt fet), unb babet) bleibt'^, fo ha^ man faft glauben

möd^te, e§ märe, feit 5tnnibal ßarracci e§ gemault i}ai,

nid^t ft)ieber jemanb gehjefen, ber barin eine öon ben

allertoeifeften unb an§gebad^teften SSorftellungen er*

fonnt, bie oielleidfit beffer unb üärer all jebe anbre un^

mit ber Hrt befannt mod^t, öermittleft meld^er bie alte
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Äunft i^re ©egenftänbe iiberboc^t unb Uorgeftellt ^at.

S)ie ©öttinn f{|t auf einem S^l^ron, bie golbne 9f?ut!^e in

ber 9f?ec^ten; tnit ber anbern reid^t fie bem anfommen=

ben Reiben hie Schale. Siejem fie^t man feine 2Bonber=

fd^oft on, er t)ält ben <Bpie^ in ber §onb, ber ifim U)ie

3um 'Btahe bienet, nnb nimmt ben 2'ran!, 3nt)erfi(f)tlic^,

boB er il^m nic^t fdroben toirb. Tlexcux !ömmt unb legt

l^eimlid^ bie ^flange, bie iriber Qauhexet) ^ilft, in bo§

©eträn! unb öerBirgt fidf) bobet) hinter UIt)ffen, bo^ ii^n

©rce nic^t fefien foll. (Siner ber üermanbelten ©efelten,

3Jt)ar menf(^Iicf)er ©eftalt, nur mit einem 8c^mein§!opf,

liegt öorne im S3in!el. Sie Sc^ön^^eit ber Einlage beä

©ongen, ha^i 93ielbebeutenbe ber Figuren unb ^oupt»

föd^Iicf) bie SSeiö!^eit, mit tüelc^er ber Slünftler ^met) ©r»

gäl^Iungen be^ Sid^terä in einer SSorftellung gufammen

gegogen, um biefelbe beutlid^ gu macfien, ta^ alle§ t)er»

bient 58en)unbrung unb geugt öon ber großen ©nfic^t

unb (Sr!enntni^ ber 9'^atnr ber bilbenben Slünfte. §ier=-

über mürbe fef)r öiel gu fc^reiben fet)n unb Setjfpiele

angufü^ren unb Folgerungen barauä gu gießen, ober gu

mel^rerer (Sriöuterung mürbe icf) menigften§ eine Heine

©figge üon biefem üortrefflic^en SScrfe bet^Iegen, meil

id^ eine 3ei<^tiung auf großem SSogen (ghjar nid^t gang

fertig) baöon gemocht '^abe, allein eg ift alleS unnöt!^ig:

boä ^upferfticfi ift in jebermann^ ^önben, unb au§ bem»

felben merben ^!^re reinen ©nfid^ten alleö, unb nod^

mel^r, al§ ic^ gu feigen öermag, aud^ ol^ne meine toeitere

35efd^reibung entbedfen.
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@d)on p bev ^ät, ha ic£) uocf) ju 9bm iinb !rauf

tt)ar, h)irb ^^neii ber ^err Surt} öon bem STobten 6'^ri»

ftug im ©c^oö^e ber 9}hitter liegenb öom 5(nntbal ßar«

rocci öefdjncöen liaben; es tuar unfere 9l6rebe, «Sic in

un[er beljber 9?aT)meu gu bitten, ob Sie ba§ 93ilb, tnann

es lüieber ,precf)te genmcf)t fclin n^irb, nicf)t in '^eüva^--

rung neljuten hjollten. 9cnn lüiebertjol)!' id) biefe Sitte

nod) einmal^I, foIl-S e§> ^t)nen nid^t gnluiber fe^n fotttc,

3u erlauben, bo^ Sl)nen biefe§ Silb barf sugejcfiidt tvex-

ben. S)Qnn icfi Ijobe feinen einzigen ^-reiinb in ber

Söelt, bem icf) biefen fBä^a^ lieber Vertrauen möcfite, unb

!einen, ber benjetben \o gut njie Sie nadj SBürben gu

fd^äi^en \vn\]ie. Sßie h)ir gu biefem Slunftiijer! ge!om=

inen, tperben Sie fdion miffen. 93et) bem t)ö(f)ften unb

[d)ä|barften ®nt, ba<5 idi be[il^e, ha^ x]t bcQ ber greunb-

fd}Qft nnb ßiebc, hk Sie mir 3n3umenben bie @üte

Imtten, bejeug' id) es, bofj id) feinen ©ebanfen öon

©gennu^ babei) geljobt; bonn in bie[em ^dl tüürbe

\ä) e§ für midi allein betjalten tjaben, h)ie ic^ mo^f l^ätte

ntögen, ba idj oHein ber iSntbeder mar — [onber öiel*

metjr l^abe lä) geglonbt, bem ©eifte ©onnibal^ fci^nlbig

3u fet)n, 3u 9?ettung biefeä Silben mein Sl^öglic^ftes bei)-

gutragen, ba e^ bem gän^Iidien Untergong fo na^e mor.

S)ie Originatität bejfelben mögen mir bamit bemei[en,

ha^ feine öon allen äfjnlic^en SSorftellungen bie[er an

Sdjön^eit gleid) ift. S)ie in ben ^allöften S)oria unb

IRofpiglioj'i ju 9?om l^ahen meber bie SSörme ber garbe

nod^ ha^ ßble ber formen, unb ha^ S3ilb t»on <lapo bi
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Monte, tva§i ha^ befte öon allen fel^n [oU, fcfjeint mir,

tücU eg fo grau imb feljr öer^eiifinet ijf, e^er bal $ß3erf

eine^ '^d)nkx§>, tote au bemfelben augcnfcf)eiu(idi bar=

gutl^uu tjt iu @utgegenl)alt onberer [c^öueu €rigma(=

bilber uou ßorracci, bie iu biefer ©aHerie jiub.

ißor meiuer 5(Breiie auö 9^om i^ahe iä] uod) bei) beui

3lntiquitötenf)äubler im ßour^ uod) gefd)uittneu 8teiueu

gefudjt, aber uicf}tg gefuuben, lt)a;g mir t)ou eiuigem

SBert^fd^ieu. 2)ret) gefaxte ^aruiole mit eingefdjuittueu

gtguren, bie ^iemtic^ mittelmöBig, uub eiu aubrer mit

einem ^ot)f, ber mir mobern fdjieu, banebeu anbere,

nic^tg bebeuteube SMjeldjeu — ha^ Wai aUe§, ma» idj

boyelbjt gefuubeu ^ahe; aber id) mill Darum uid^t ob--

laffen, an jebem Ort uub 3U ollen ß^^^^ii ^i^f folc^e

@ad)en Dba<i)t ju fjoben uub für @ie aufiuljeben.

2)er SOkbame ^(ngelica ift bie grop^e '^la^ie ber Su=

boöififdieu ^uno orbentlic^ ^ugefteflt morbeu. ©ie tvili

biefelbe al§ eine 2ad)e, bie öou ^I)ueu f)er!ömmt, [org=

fältig aufbemafjreu uub iu t)o^em äßertbe f)alteu. Sie

getufd)te ^eic^inmg nad) biefer SOiaife ift gerabe iu ber

©rö^e be§ großen Jupiters im äRufeo, hen iä) Juie aud)

bie ^uuo mieber bier iu )}leape\ in fiubeu tjoffte; allein

biefe ^ßermut^ung i]at mid) fel)r betrogen, bann Q^t)pk

fiub I)ier nid^t Sl^obe uub ift mirüid) 5lrmutl) Ijierau.

^arum toeip id) uic^t, tcie ic^'ö madjen toerbe, ben ^u=

piter gur ^anb 3u bringen, ^od) foll alle§ 5??öglic^e

t)erfud^t toerbeu,

2)ie 9leife öou 9tom f)ie^er ift mir giemlid^ lang^



6 22.3uH 1788

ireitig gelDorben, hjeil \ä) mit bem ^rocaccio 4^ Xag

borüber äugebrodit unb meiftenS bei) ^aä)t gefa'^ren,

fo boB i<^ öon ben [c^önften ©egenben tüenig ®enu^

l^atte. 2)oci^ 'i)abc iä) bie 9f^efte be§ ^u|}itertempell gu

Xerracina unb bo§ 5lmpt)it^eQter ju ßapua ge^e'^en,

aber iDotmd^ mid^ am meiften lüftete, bie berühmte $ßa[e

äu®aeta, baju bin id) nic^t gefommen. ^ierbefinbe tc^

mid^ nun gmar fel)r rt)otji, toir leben einig unb liebreich gu-

fammen; am 3;if(f)bein ^abe i(f) ben guten alten greunb

hjieber gefunben, Ujie et mir öorbem irar. 5lber 9ceapel

ift mir gu lärmenb unb gu öoll öon 9Kenfdfien, id^ fann

bem ©eräu[df) nirgenbS^in entfUcl^en unb ©tille finben.

S3efudf)emoc(jen unb oft ßu^^ofte^peifen raubt mir gu

öiel 3eit unb ift gar nidjt nac^ meinem 65e[d)mod', über

alle^ aber i[t bie i^unft in armfel'gen, fläglid^en Um»

ftönben, unb ben berufnen 9}?eiftern ber S^JeapoIitanifd^en

@d^ule,rt)ie ^umßjempelSoIimena^Gorrabo, ©iorbano,

bin id^ abgefagt feinb; bie I)aben mid) audf) f^on au3

alten ^ird^en »erfd^eud^t, mo fie l^oufen. OJJein eingiger

STroft in biefer Strt ift ber ^o"^anne§ öon 9ftopf)aeI, hen

2:ifd^bein l^at, ber aui ber fogenonnten jioeijten SlJJonter

biefesi 9)2eifter5 gn fetjn fd^eint unb beffen ^opf inl be-

fonbere ein§ ber fd^önften unb bortrefflid^ften ©ingen

fet)n mag, bie in ber SBelt finb.

^iernöd^ft mu^ id^ auc^ geftel^en, ha^^ Xifc^being 95ilb

üom Oreft unb ^p'^igenia ^billig erlreife üerbient, hen

f(f)önen ©ad^en bei)ge3n^It gu lüerben. ^ä} i^atte erft

ein nac^tt)eilige§ S^orurt^eil barlviber gefaxt, meil man
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in 9^om gar ni(f)t gut baöon Ipiadj, allein tc^ bin burd^§

^Infd^auen überseugt it)orben. Orejt ift fdjön, unb ber

ftarre, in ficE) qele^xte, gur (Srbe geneigte $8Iid bejeid^net

ben üerlDirrten ^u^tanb feiner ©eete je'^r gut. 2)ie gu»

rien fatjren tüilb bo'fjer unb fct)ütteln bie ©(f|(angen'^aore,

i^aben aber baneben fo üiel 9?ei^ unb Ijo^e ©c^ön'^eit,

ha^ barau§ ein geteiffer gemifd^ter Sljarafter entftel^t,

ber mit ßieblic^feit fc^recft, unb man loirb nic^t mübe,

fie an3ufel)en. ©egen bie ^p^igenia menbe iä}, jebod^

nur gang leife, ein, ba^ fie mir nidjt fcEjön genug öor«

fömmt; ha§^ S3ilbni^ ber ^Jabame §orte^ ^mor treulid^

unb mit grofjer Ä'unft gebilbet, bält \iä) nidjt gegen ben

frfjönen Oreft unb bie regelmäßigen ©efidjter ber t)or«

trefflidjen gurien. So ein Zabel möd)te het} ber alt-

gemein geprie[enen ©d)ön!^eit btefer S)ame öielleirfit

ungegrünbet jd^einen, unb id) mürbe ben auc^ nic^t

anberö aU nur bor ^"^nen magen, med id) mei^, hal^

©ie gegen bie (äigenljeit meiner ^Begriffe öom ©d^önen

gütige 9iadj[id|t :^aben.

S^^un 'i)abc \d) aUeg ge[c^rieben, maö ic^ mufite, ba^

[e§] Sie einigermaf3en intreffieren fönnte; tt)a§ mid) aber

allein angelet, mie mir näl^mlid} je länger je übler gu

S02utl)e mirb, ha^ ic^ ^^ren Umgang öerloren l^abe, ha

finb' id) gut, ben ©ram barüber im ^ergen gu ber»

fd^Iießen — meinet £eben§ befteö ©lud ift bamit l^in.

^ä) fü'^Ie m.i(^ otjue Sie iüie allein unb öerlaffen in

ber SBelt, mißtrauifci^ gegen bie ßin[id)ten aller 9JZen«

fd^en. 5Jcit ^^nen ift mir bie ^adel erlofdjen, bie mid^
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iti beti fünften hnxd) bie dlaä)t be§ ß^^if^^^ füf)rte;

allein irr' \d} nun unb tappe im ginftern unb hjei^ bie

2ÖQl)rf)eit oft nicfjt me^r ^u finben, barum \d\U anä) bie

Suft 3um g-orfi^en abnefjmen.

Stufen Sie biefe fiiifenben ii:räfte juireilen mit

einer gütigen 3^^^^ unb laffen @ie mirf) ja ber %u^*

rid^ter aller fleinen 5(uftröge feijn, itie 3ie an bem Ort

meinet ^tufenf^jolt^ in ^tolien su fieftellen r)aben. Tlei'

ner Siebe für Sie njirb nie eine !ä)ät^e p gro^ fet)n,

fonbern ift öielme^r eine Strt öon Xroft unb 3eugni|,

\)ü% id) nod) in ^f)rent ©ebäc^tni^ lebe.

92eopeI, hen 22. ^uH 1788. -ö. 9[)2et)er.

^oeda läfjt fi(f) ^f)nen entpfel}len unb ift am 20. üer»

gangnen 9)conat!^g mo^I in SDioliIonb angefommen ; "ooii

^avL^ auS^ t^ot er norf) nicfjt gefd^rieben.

2)en 29. ^uli 88.

3)iefer S3rief ift orf}t Jage liegen geblieben unb hat

auf Jifc^beins mitgel)enbe ßpiftel gelrartet, unterbeffen

finb mir in ^ortici gemefen, mof)in unä .^err ü. ^aii^^ in

SSerfen eingelaben. 2)a§ 3)?ufäum ifah' irf| nid^t gang

gefeiten, aber öor ber §anb !ann ic^ ^^nen bo(£) fagen,

tia'i^ bie etrurifc^e loufenbe HJZinerua gemij3 nicfit^ meiter

aU eine S^Jac^abmnng bes etrurifdjen St^I§ ift, ol^n*

gefö^r mie bie 3^a(f)af)mungen ägt)ptifd)er SBerfe anä

§abrionä Briten, unb ift öieJleid^t auc^ nictjt älter unb •

ton nälimürfiem Urfprung. 2)er SSerluft ber duabriga^

bie auf bem Xf)eater ftunb unb moöon ^a§ metallene
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^ferb itn i^of sufamnien geflidt ift, ift nid^t fe^r gu 6e

bauten, bonii fte tvai nie fc^ön.

3?on ben ©emä^Iben fann icf) nicf)t5 fagen, bie Ijaben

m\ä) t)ertt)irrt tjenmdjt unb nmis fie not^menbig n?ieber

unb nteI)rmQ[]I [efjen, eif id) micf) brein finben fanii.

^c^ ^Qbe mehr unb treniger gefunben, ad id) öer»

mut^ete, üiel (2Jetft bei} Unricf}t{g!eit, öiel Sreijtigteit,

ttjentg ©enoueg unb Sorgfältige^ unb überl^aupt fcfilecf)'

tere O^orbe aU in ben alten @etnä!)Iben, bie man .^u

9(?om jie^t.

2. 3}kt)er an ©oet^e.

Unsere Sriefe muffen bcm übrigen auf falbem 3Sege

begegnet fer;n. "^d) toei^, ha^ Sie bie (Sntfrfjulbigung

njerben gelten (äffen, bie ic^ angefül)rt, worum ic^ nic^t

el^er gef(^rieben; alfo mac^e id) feine ireitere ^Borte

hierüber.

.^c^ ttJeiJ3, baf3 Sie 3u !JHom immer gefucf}t ^aben,

gute ^upferfticfje üon Tlaxc Unton ^u befommen; mann

^l^nen noc^ jel3 um folc^e ju tlfjun ift, fo ft)ör' id) im

Staub, ^^nen einige feljr üortrefflic^e ju öerfdjaffen,

bann id) fiabe mit einem gert)iffen Son @ian 5Sattlfta

bi St. Suca ^efanntfdjaft, ber eine gute ^Injo^I ber*

felben befi^t. Ser Slcann ift fein .t^änbler, barum ^abm

Sie alle ^e\t. Stßann Sie n?oI(en, fo UJerbc id) üon hcn

bcften Stüden ausfuc^en, fie ^!^uen befd)rciben unb midj

um bie greife erhmbigen. äBie id) üorläufig gel^ört, fo

f)ält er fie giemlid) t^eur, aber bafür finb fie aud^ fdjöiu
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SSon (^efcfinittneit (Steinen ijt mir btä bato nichts

@ute§ SU ®e[ici^t gefommen.

9Ser[te!^en lüir iro^I ^!^ren ^örief an 2;i[(f)6ein red^t,

hjann h)ir baraug Hoffnung fd^öpfen, Sie bolb tüieber

gu feigen? äöie frot) irollte icf) [etju, lüann biefer befte

unb J^ergtid^fte meiner SSünf tf)e in örfüllung ginge ! S)er

SBunfd^, ber mir foft feinen anbern übrig Ic^t.

S)en 2G. 9luguft 88. §. SJJetjer.

3. ©oetl^e on 9Jkt)er.

^{)ren Srief, mein lieber DJJe^er, tjobe iä) mit bieler

greube gelefen unb mid^ bobel) ber fd^önen @tunben

erinnert, bie mir mit einnnber 3ubrod^ten. f^a^ren ©ie

ja fort, mir maud^ma^t ^u [dfireiben unb biird^ ^'^re

Söorte ben norbi[cf)en ^immel auf5uT)eI(en. ©lauben

©ie mir, ^a^ idf) ^^re Siebe unb ^reunb]d^aft red^t leb»

l^aft erfenne unb ermiebre; mir moKen treu unb eifrig

jeber auf feinem SBege fortmanbeln, biö mir einanber

mieber einma^I antreffen, unb inbeffen burd^ Sriefe

eine 35erbinbung erhalten, bie benben Xt)ei(en gleidt)

mertf) ift.

^6) fann unb^barf nic^t jagen, mie öiet irf) bet) meiner

?lbreife üon 9iom gelitten l^abe, mie fcf^mer^Iid^ e5 mir

mar, ha^ fd^öne Sanb gu öcriaffen; mein eifrigfter

SBunfdf) ift, ©ie bort mieber ju finben.

Wiä) bat befonber§ öergnügt, ba|3 @ie ba§ SSilb üon

ber Sirce im garnefifd^en ^allafte fo fe'^r loben, eg mar

immer eine meiner ^aöoritcompofitionen, Seiber ift
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her ©inn, in tüel^em e^ componiert ift, fe^r öerjc^mun*

ben unb erlofd^en, imb unfer Ie6enbe§ ®e[d)(e(^t möcfite

lüo^I nieift bo^ SobenSmürbige baran gu tabeln geneigt

fet)n. (S§ ift biefeg 23i(b ein§ öon ben 9J?u[tern, trie ber

WcabiUx biegten foll unb tann, ßarrad^e l]abe e§ nun au3

fid^ felb[t ober fon einem 2((ten.

2öa§ mid^ gegenträrtig umgibt, labt nic^t fe^r gu

Übung unb ^Betrachtung ber ^unjt ein. '^ä) fpinne ten

%ahen im ©tillen fort, in .^offnung, mic^ bereinft an

bemj'elben n)ieber w.§> glüdtlic^e Sonb 3u finben. Seiber

ift meine ?Infunft gu ^"^nen nic^t fo nal^, hjie fie ^^t

glüe^ter Srief au§ einigen 5tugbrüc!en eineS^ S3riefe§

on Üifd^bein öermutljet. ^m ©eifte bin id) beti ^^nen,

laffen (Sie mic^ balb tnieber ton fic^ l^ören.

Söegen bes Garracfje I)ot mir S3uri) gefc^rieben unb

mir ^!^re gemeinfd^oftltc^e 5lbfi(f)t befannt gemod^t. ^d^

l^obe auä biefem §Iner&ietcn ^^re freunbfd)oftIicf)e @e»

finnungen mit fjerglirfier g^reube erlannt. SSergeü^en

'Sie, trenn id) fie Diellcidjt ni(^t fo ^art crmiebre. 2tm

<Snbe ift ba§ (Selb boc^ ha^ B^ic^en aller ??otf)n)enbiö«

feiten unb S3equemlid)!eiten bei 2eben§, id) finbe eö

billig, ba^ (Sie betjbe au§ biefem ^unbe einigen S5or-

tl^eil sieben, ^ä} fenne einen Siebl^aber, ber ein fo

gutes 93ilb ^u befitjcn tierbient unb ber in bem ^alle

ift, aud^ einen billigen ^reiS bafür gu begaljlen. (5§

ift eine ^erfon, mit ber id) in na^en SSerl^ältniffen ftel^e;

iDollten ©ie bet)be i^r ha^ SSilb überlaffen, fo hjürbe

id^ el aud^ genief3en. kommen ©ie mit S3urt) überein.
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hja» nton forbem fönnte, uiib s^iöen mir'ö an. 8ie

l^ören iDeiter ton mir. 'iSe^anien Sie aber auf ^^rem

erften ©ebanfen imb tüollten ha§ @tgentl)iim biefeä

fd^önen Silben ]id} öorbe^alten iinb tnic^ freimblic^

gum S^erlüa^rer beffelBeu morfien, fc iaüen tvh e§ ju«

öörberft in iRom, bi^ id) fefje, tüas au^ mir merben !ann.

@ic tuerben mic^ [el^r öerbinben, wenn Sie öon

3eit 3u 3^^* ön mirf) benfeit unb einige geseidjuete

^öp'ic in ben öerfd^iebnen befannten ?!}?anieren fd^icfen.

Einige g-rennbe ioünfdjen jefjr oucf) cttvaä öon ^l^nen

gu be[il3en. SSäre beu 9fap()QeU|cf)e ^o^anne^fo^f, 'oen

2;i[rf)bein befit^t, nid)t ein ©egenftanb, ben Sie mir

Seidjnen mödjten?

©rüBen Sie 2i[d)bcin, mit nnd)ftem fc^reibe id) i^m.

®er -Sper^og 'von &oti]a, ttielc^en id) biefe Xage ge^-

fprodjcn, ijt gegen i[)n |el)r gut gefinnt unb bi^poniert^

id| n?erbe be^^alb weitläufig [d^reiben.

hierbei) ein Srief an itniep. ^d) bitte <Sie gu

Jüürfen, baf3 id) bolb unb red)t beftimmte ?(ntn)ort onf

alle 'ipuncte erholte. 'i'Jtefireren ^^erfonen i^at Ähiiepö

3(rbeit njofjIgefaUen, unb menn er bic erfte iöe*

ftellung, bie id) bet) ii]m moc^e, gut unb gur gered)=

ten ^ext liefert, fo !onn er fid) eine gute, ^mbfii^aft

ntad)en.

2ehen Sie moI)I. ijd) gebenfe '^fjrer oft mit njormer

Siebe. 9)?ein 2Bun[d) ift eifrig, ^^nen irgeubmo in ber

SÖSelt hjieber ju begegnen, am liebften on bem Crte,

too toir unö guerft fannten unb U)o toir bet)be im eigent
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licffen Elemente finb. Slbieu. S)en 19. ©eptember 88.

Söeimor. ®.

4. Wcetjcr an ©oet^e.

^ä) fjobe t)on bem |)eiTn ©eorge ^^^odert geftem

^fjten tvertfien Srief erl^atten, beii ©ie fdjon am 19.

©e^tembrig ge[(f)rieben l)aBen. 2So felbiger fo lange

geblieBen fel}u mag, ba§ luei^ unb begreif id^ gar mäji.

S)ie[er leibige BufoH l^at mir ma{)rlid^ öiel trübe ©tun«

hen öerurfad)t; bann ber ßi^^eif^l bie ©orge unb ber

freunb[cf)aftlid^e Stummer erzeugen in [olc^en Umftänben

büftere Silber, unb id) mürbe ^!^nen barum löngft lüie«

ber geschrieben Ijaben, um 9^a(f)r-id^t öon ^Ijrem SSo^I»

befinben unb ob ©ie auc^ noc^ an mid) bockten ein^u»

3ie!^en. ^lltein ha§: ©erüc^t öon ^Ijnen mor fo ijielerlei),

ba^ t(f| nie mu^te, mobin id) [d^reiben follte: balb ]^ie§

e§, ©ie reijten mit ^^rem ^ergogen in S)eutfd)tanb !^er«

um, halb maren ©ie auf bem SBege nac^ Italien, unb

bann fd^on in ^om onge!ommen. S^Jun hanV ic^'§ SI)nen,

hü'i^ burd^ ^l^ren S3rief meine ^ufriebenl^eit eigentlid^en

SSerftanbeg mieber t^ergeftellt morben ift. ®iefer langen

SSorrebe merben ©ie öer^eil^en, ha iä) mid^ burd^ biefelbe

red^tfertigen mu§: bann ha ©ie megen ber SSeftelhmg,

bie ©ie an ^nkp mad^en tüollen, fc^Ieunige ^(ntmort

forbßrten, fo merben ©ie, ha ©ie mm fd^on fo lange

umfonft marteten, öon unferer belobten neueingeridfjte«

ten Orbentlic[)!eit menig.^uteg Ijalten, bie bodi fe^

gehji^ beffer qB tjormai^len ift.
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(S§ ift mir ein xeä)t gro^e^ SSergnügen, bo^ ©ie mit

mir einer 9)?einung finb h}egen ber $ßortreffIid^!eit bei

33ilbeg öon ßirce unb UIt)[fe§. SBol^I bem Wen\ä)cn,

hex jemanb finbet, ber il^n öerftet)! unb bem er fid^ mit=

tl^eilen fann ! S)ie[eg 93i(b l^at übrigeng on mir getnür!et,

ha'^ ic^ oufmerfJQm gelüorben bin unb im 9}?uföum ^u

^ortici gefunben l^obe, bQ§ biej'e 5Irt 3u beulen unb üor-

aufteilen het) ben Otiten fel^r f)äufig gebrau(f)t hjorben;

auä) 'Slapf^aei ^at in feinen beften 2öer!en biefen 2Beg

genommen. S)o(^ Ujill \ä) ^I)nen ööu biefen ©ac^en

nöd^fteng mel^rer§ fd^reiben; bann je^ ift l^iegu bie 3eit

gu !ur3 unb ber S3rief h)ürbe ^u gro§; Qurfi ineife id^ öiel

3?eue§ öon SDJüngen, unb befonber^ t)on SSofen. SSon

einer fold^en, bie gu 9coIq ift, i^obe irf) bie ^-iguren ge»

geic^net unb irerbe fie ^l^nen mit nörfiftem ^Briefe fd^i!»

Icn. (5^ ift ein S)ing, bog gemi^ mit gu ben beften ^ro»

buden be^ menfd^Iid^en SSerftonbeö geT)ört.

'^ä) erfenne ^l^re ebelmütt)ige ^^rennbfd^oft unb ben

SBillen, un§ moljfgutl^un, mit bollem ^on! in bem 9Sor«

fd^Iog, ben Sie mod^en, bog S3ilb öon ^onnibol ßorrocci

3u öerfaufen. ^d^ iuerbe om «Sonnobenb bem §erru

S5urt) fd^reiben unb xtjne bitten, ^l^nen nöd^ften^ he--

ftimmte 3(u§!unft borüber gu geben. Sann idf) meinet

©rt§ fonn ^l^nen el)rlid^er SBeife nid^t genou fagen, tva^

ber orbentlid^e billige SSertl^ boöon fetjn fonn; bann

id^ l^obe bog SBilb nid^t onber§ aU nod^ in feinem ber»

borbenen ^uftonbe gefelfjen, toei^ olfo nun nid^t, in h?ie

n?eit boffelbe burd^ Sfieftourotion gen?onnen l^oben m«g.
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^d} für tntc^ tvill i^erglid^ gerne aufrieben feJ^n, für toic

uiel ober toenig ©ie e§ öerfaufen fönnen; bonn e^ ift

mir, ha iä) bon 9?cm aBn^efenb bin, eigentlich eine Soft,

tüeil iäj öiel brum forge unb boffelbe bod^ niAt genießen

!ann. Wir ift genug, UJonn id) nur n?ei^, bQ§ folrf) ein

9}?eifterftüdE in §änbe gerötl^, lt)0 fein SSerbienft tüieber

er!onnt tüirb, bo e§ fo long unn)ürbig im 2öin!el gelegen

unb feine ^^^ftörung empörtet l^ot. ^(^ l^obe ber ©rille

fängft entfagt, bie§ S3ilb für beftänbig befi^en gu npollen,

ta midf) bie tägliche ßrfol^rung lel^rt, bo^ für bie ou§-

übenbe ^mft @t))3§güffe öon antuen «Stotuen immer

lel^rreic^er unb nü|Ii(f)er finb aU bie befte Watjletet).

©ie öerlangen ben :$5ol^anne§!o^3f bon ^aptjael, hen

Stif(f)bein befi^t, öon mir gegeii^net p t)Qben, unb id)

\)erf\pxeä)e ^l^nen olle mögliche Wii^e ansutöenben, ouf

ha^ ©ie Quä meiner ^^id^nung einen redeten begriff

öon biefem ö ortrefflid^en S3ilb ^oben mögen, unb iä)

toerbe nun bolb anfangen, bann iä) l^offe ©elegenl^eit

gu l^aben, fold^en mit einem öon l^ier reifenben ^auf»

mann naä) 3^ron!furt ju fd^iden, üon Wo au§ ©ie folc^en

leidet be!ommen !önnen. 2)iefer g^reunb mirb öielleidfjt

fd^on !önftigen SO^onaf^ üon ()ier abgelten.

gür ^l^re g^reunbe, bie ettoa^ üon mir l^aben möd^«

ten, n)ill id^ gerne alleS 3}?ßglic^e tl^un unb machen,

aber toir ^aben nic^t biet SSorratt). 3Ba§ ^ifd^bein mal^It

unb h)a§ er oon olten Silbern befi^t, ift alleS. 2)ic

©allerien finb f)ier biet gu hjeit entlegen, unb e^ fe^t

fd^on SBeitIäuftig!eiten, biefelben nur p feigen. S)ag
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folfte inid^ ober alle^ nidfit ob^olten, ic^ iüerbe [c^on

r)tncin gu !ommen fudjen, iinb ift mir !eine gu Weit,

Wann icfi ^^inen hkmn lann. Ober quc^ n)ill ic^ gerne,

tvann @ie eö verlangen, iiod) 9^om imüdlc^xen, h)eil

id) mid) bocfi nid)t red^t an 9teapet gelüöfjnen !ann. — ^Cj^

inaä)c jelj 2;i[d)beiu§ ßonrabin auf gro^ S3ogen in

^^af[erfarb, bret) ma'^I, nod^ einem SSilb gleicher ®rö§e,

iooä er fürglid^ lüieber gematjlt l^at, unb biefen Sommer

über l)abc id) bie öter Slöpfe [eine§ 93ilbä bon ber ^pl^i-

genio in Scben^grö^e unb and) bog gange 93ilb in mitt=

lerm ^ornmt fel)r au^füljrlid} mit Bcpia getnfc^t; ha^

ift ha^ gonge unanfe^^nlid^e SSergcidini^ alle^ beffen, lüa§

id| bii^cr 'i)ahe tf)un fönnen, unb mein ^-lei^ !ann fid^

babet) lüirflid) nic^t Ipd) rül^men. ^ür bie lange 36it,

bie id) fd)on {)ier bin, ift'ö frct)Ud) menig, aber bie Un=

rnl)e unb bie ^etftreuung ift auc^ gro^.

^d} l^abe bem ^niep nid)t gern bie greube »er«

tüeigern mögen, ^()nen felber auf ^t)ren S3rief 2lnt=

hjort gu geben. Sarum liegt l)ier fein eigen $ßergei(^=

nifi t)on 9.^ebuten bei) unb Wa^ er ^^uen auf bie ^-ragen,

bie Sie an it)n tt)atcn, gu fagen t)at. ^d) öerfic^ere

5f)nen, ha'^ er fef)r fleißig ift unb auf bie ^^it, ha er

t)erfprid)t, SBort Ijalten !ann unb h)irb. (S§ iüäre gh)or

fel)r unnötl^ig, eä i^me felbft gu fagen, aber ^^nen mu^

id)'^ gu ©teuer ber SBa{)rt)eit im SSertrauen melben,

ba^ er gro^e (Schritte get()an ()at unb mirflid) feine

©ad}en meit beffer mad)t, aU ®ie au^ ben 3eid)nungen,

bie er für @ie gemad^t, toiffen fönnen. Sföa^ mir üon
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feinen ©od^en faft om beften gefällt, tft bie gro^e ©rotte

öon 93onco untoeit Soöa, bie er in feiner Sifte obenan

gefegt: ein fc^öne§ S)ing unb üon üieler SSirfung. '^d)

iüerbe fe!^en, ba^ er biefe§ fammt einem frfiidlic^en

©egenbilb an bie gürftinn gibt, bann e§ madjt i^m in

SSa^rl^eit S^^re.

UnmaBgeblid^ trollt' id^ rat!^en, n?onn ©ie öon hen

gh^angig ©tücEen, bie ©ie beftellen n)oIIen, nur biejenigen

in SSafferforben nto^Ien liefen, bie irgenb eitva^ S5efon=

ber§ an fid^ !^aben, toa^ \iä) mit einer ^^arbe nic^t an^»

brüden läp; bann toie tool^I id^ and^ mit ^nie|?§ gema^^I»

ten @acf)en gufrieben bin, fo njollt' ic^ bod^ hk h\o^ in

35rann getufd^ten noc^ lieber. S)oc^ alleä, toie e§ S^i^^"

am beften bün!t.

Seben ©ie tool^I. Ser §immel fegne ©ie ! @eben!en

©ie ^^re§

gel^orfamen S)ienerä unb ^reunb§

^apoW, ben 23. ©ecembrig 88. §. met}ex.

5. 3let}ex an ©oetl^e.

9}?einen legten 93rief, ben id^ üor brei^ SBod^en ge=

fd^rieben, hjerben ©ie boc^, l^off iäj, nun erhalten ^oben,

^cf) öerf|)rac^ in bemfelben, ^f)nen nun öielerlet) 9^ac^=

rid^ten üon ^unftn)er!en ^u geben, an Ujelc^en id} ettva^

9)Zer!n)ürbige§ unb ®rläuternbe§ beobarf)tet ^ahe. ^e^

bin idE) gefonnen, biefe§ 9Serf|)red^en einigermaßen gu

erfüllen, allein idf) bin nid^t im Btanhe, fo üiel p fc^rei»

ben, aU i^ ipünfd^te; bann e§ ift feine ^eit mir mel^r

©Triften ber ®oetf)e-®efenidöaft XXXII 2
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Übrig geblieben. SfJid^t bo^ ic^ arbeitete, nein! [onber

iüeil xä) au§ ©efälligleit ha§: fc^nöbe §anbtüer! eineg

9IntiquQr§ öertüdten niu^ unb bet)naf)e ben fjalben Sag

oI§ Seigrer unb ßrftärer ber Sc^önl^eit in ber Qeiäj--

nung§!unft het) einem jungen ruffifc^en ober üielmel^r

Iieflönbi[(f)en — Q^rauenjimnter t)on lieblidfiem Slnfefien

unb nod^ größerer ©efd^idlid^feit öerbringe; über biefen

le^tern ^unct ft)öre e§ gtüar tootii gottlob, \iä) öiel gu

beüogen, allein ber erfte ift mir bafür be[to mel^r 3U=

tüiber, ftjeil mon gelröl^nlic^ tauben Oliren prebigt.

2)ie üerfprod^ne ßeid^nung t)on ber S5afe liegt !^ier

bei), ^ä) borf ^l^nen öon ber SSortrefflicf|!eit ber ßr»

finbung nid^tg fogen, ha§ l^ie^' eigentlich, Gulen nac^

2ltl)en tragen; aber bie 5lu§legung mag Sc^tüierig»

leiten l)aben. S)a^ ber funge SUZenfd) Dreft [e^, ber om

©rabmal^l feinet Sßater§ traurt, ba§ ift njal^rfc^einlid^

;

aber ob ber anbere junge SJienj'd^ unb bie treiblid^e

gigur ^l^labeg unb (Sle!tra finb unb toaS fie il)n auf=

muntern h)ollen, ha bitf id) @ie um ^^^re ©ebanfen;

h)a§ ba§ S)ing \et} unter ben S^üßen ber hjeibli(f)en ?}igur,

fann iä) and) nicf)t erratl^en.

S(u§ einer anbern SSa[e miberlegt \iä)'§>, toenn bi§!^er

befjauptet morben ift, ha'\i bie 5llten biefe 9}?al)leret)en

fo gon^ leid)t unb ol)ne 9}?ü]^e gemacht; bann man fielet,

ha'iß bie S^iguren mit ettoa§, ha^ mie 9^otI}ftein au§fiel)t,

geäeic^net" toorben; bem ^ünftler gefiel bie Stellung

nic^t gans, borum öeränberte er bie Sage ber ©lieber,

unb ber erfte rotl^e ©ntn^urf blieb auf bem gelben ©runb
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ftel^en. S)te[e§ ift quc^ nirfit nur ha§> einzige Gjem»

pel biej'er 5Irt, ttoc^ bie ^^'^fli^u^Ö ^oi^ ^ß" öoK»

fotnmenften.

^n ber SJ^üngenfomtnlung be§ SSeic^töaterS ber ^ö=

ntginn befinbet fid^ eine öon Silber, ol^ngefä^r einen

^oll ober eitva^i me^x im S)urcf)mef[er, öon einem ber

8eleuciber, $8afilibe§ gnöenQ^mt, öon folcfier 35ortreff'

Iicf)!eit, ha'^ jie alleä übertrifft, toaS itfi je öon SO^ungen

gefe^en l^ahe. S)ie fd^önften ©tüde be§ königlichen

ßobinetg ouf 6apo bi 3J?onte fönnen auf feine SSeife

mit biefer üerglii^en toerben, unb njonn (Sie ficf) boy

@(^öne unb ©eiftige eine§ griec^ifc^en ^opf§ in SRar=

mor big auf eine SMuge verfeinert unb öerüeinert ben»

!en, fo l^aben @ie f)iet)on einen S5egriff.

Um ha§, too§ id) frfion ef)emaf)I§ h)egen bem SSilbe

öon Ult^ffeä unb Sirce im ^arnefifc^en ^allafte gefagt,

ha^ nöl^mlic^ bie 5llten in ber ^unft bie Seutlic^feit

ber SSafiri^eit öorangefe^t, noc^ unrt)iberf|)recf)Ii(f)er ju

macfien, trill ic^ öon öielen nur ein einzig (Sjem^el au§

einem ber alten Silber gu ^ortici anfül^ren. ^n bem=

felben :^ot ber ^ünftler in einer ber ollerfc^önften @ru^=

|3en bie ben §t)IIu§ raubenben 3'2r)m|)^en öorgeftellt.

3ur (Seite fie!^t mon ben rufenben §ercule§, ber ii^n

fucfit. Rotten au(f) bie §errn ^unftricfiter beä 'SiapljaeU

SSerüärung ouf biefe SSeife beboi^t, fo tüüxh' i"^nen hie

§n)et)foc^e ^anblung nic^t mefjr fo fel^r anftö^ig öor=

gefommen fetjn; allein fdfion ofte gefcfio'^'g unb n^irb

nodfi toeiter gefcfiel^en, bo^ bet) biefen äJJenfdfien, bie
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ben ©tein ber SBeijen gefunben gu i)QBen glauben, ©olb

äu Siel) gelrorben ift.

^(^ l^oBe öor mäjt gar langer ^ßtt einmal^I einige

f(f)öne ©tunben mit S)ur(^Iefung einer fe!^r fc^Iediten

(grfirift öerloren, irorin ein gehjiffer ^rofeffor ST. 9tient

öon 23erlin gerne ettva^ öon ber 9J?af)Ierel) ber ^Iten

fogen irollen; oHein ireil bog Sing eben ein n^enig

iä)tDex ift, fo finben lüir borum in bem S3u(^ tüeiter

ni(f)t§ aU aftronomifd^e 93erecf)nungen ber ^nbier unb

bie ^reiälijte öon SSarfj^farben, bie in Berlin gu t)Q6en

finb. ©§ h)ör' getri^ nid^t toertf), ha'j^ iä) ein SBort über

bie^ ®ing ^i^nen f(^reiben follte; allein ber SWenfd^

fd^eut fid^ nid^t, aud^ nodf) über alleö bie alten ^eiä)'

nungen auf tuei^en 93?armortofeIn gu ^ortici i)erunter

3u mad^en. ^d) n)ünfd^e gtrar nid^t, ha'^ bie§ Sud) htn

2Beg h\§> für ^^re 5Iugen gefunben l^abe, allein rtjonn

el gefd^al) ober nod) !ünftig gefcf)et)en foIIte, fo möd^ten

Sie üielleid^t nid^t mel^r bie öolüommene (Srinnerung

biefer 8ad^en f)oben, unb bann börff eö ^finen öiel»

leidet lieb fet)n, ettoa^ ?fl'ai)eieä f)ieöon gu miffen. S)ie

erfte biefer 2'afeln, h)o bie 3)?äbd)en mit Änod)en f^^ielen

unb bie gried^ifd)en 9?a]^men über ben ^^iguren ftefjen,

ift unftreitig ha^ ©eringfte, ober barum nid^tä Weniger

oll fd^Ied^t, fonber üielmel^r mit großer ©im^Iicitöt

unb ©rogie com:poniert; tva§ bie 5Iu§fü]^rung anbetrifft,

fo fie{)t e§> gerobe einem oufgeftodfinen ^u|3ferftid^ afin«

liit): on öielen Stellen fd^tnodfie unb an onbern l^orte

unb fd)lt)aräe ®tricf)e. S)ie galten finb auf bie Slrt ge»
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geid^iiet, q(§ tvann fte ein Sd^üler öon 9}?Qrotti gemocht

l^ätte. ^d^ l^obe ben allergröBten unb gegrünbetefteii

SSerbadjt, ha'i^ e§ üBer unb über retoudf)iert i[t, unb

tuann auc^ tüirüicf} jemanb niiber ollen Stugenfc^ein be=

iDetjen !önnte, bofs e§ un6erü!^rt olt n)äre, [o ijt bocfi

o!^nmögti(f), ha^ bie bret) anbeten öon bem nä^^mltc^en

SJJeifter finb, ber biefe§ gemacfit 'i^at. 2)a§ ^voet^te öoiu

2f)e[eu^ mit bem Kentauren t}at ^tvav aud) öiele öer=

bäi^tige Stellen, allein n)og ec^t gu jet)n f^eint, ijt mit

großer SSiffenfc^aft unb be[onbera bie §änbe, ^ü^e unb

^öpfe au^erorbentlid^ fcfjön gegeid^net unb mit fot(^er

9?einli(^!eit, ha\^ \ie in biefem ^all otler SSelt ein ?Kufter

merben !önnen. $Bon bem britten, beffen S^orftellung

jdjtDcr 3u erüören ift, |iel)t man nid^t öiel Seftimmte^^

me^r in ben Steilen; aber bie toeiblic^e^-igur, bie an bem

iSfel jtelf)t, ijt getüi^ eine [ber] ^ierlic^jten unb ebelften, bie

man feigen !ann — unb biefeö ©tücf fo tote ha§ üor^er--

ge^enbe üon ö ortrefflief) er ^ufammenfe^ung. S)a§ üierte

mit ben brei^ Warten ift am fieften erhalten; man !ann

bie I)errlid)e ^u§füt)rung ber ©ertJänber nidjt genug 6e=

tpunbern, unb id^ mage nid^t§ habet), tüann iä) 6e!^aupte,

ha^ für flauen biefeä bie öefte 3ei(f)nung fet), hie man

üufmeifen !onn.

2)er Saöaliere 95enuti :^at einen 2op\ in 9}?armor

t)on Ultiffe^, meldf)er auBerorbentlid) fd^ön ift. 2Iu§ ber

^elbenftirn lenktet ber Muti) unb bie SBei^fjeit unb

ou§ ben nicf)t großen, tiefliegenben klugen bie Sift. S)ie

feinen, bünnen Sippen finb ber ÜBerrebung. Gr Ijat
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eine 93cü|e auf, fo tok er immer auf SBa^reliefä üör»

geftellt ift. <Bo tük ber ^Ijaj im 9}?ufäum ben öQiiäen

(Sf)Qro!ter be^ §omerifd^en gelben l^ot, fo l^ot il^n oud^

biefer in feiner 'äxt unb übertrifft ienen on @üte ber

2lrbeit gar rtjeit. ©cfjabe, ha'^ biefeä f(f)öne unb rare

3öer! fel^r öerftümmelt unb oi^ne 9^afe ift.

3^ür olle biefe ontiquarifd^en ^aä}xiä)ten, bie öiel»

Iei(i)t ettüa^ gu tüeitlöuftig geratljen finb, bitte id^ mir

^t)re gütige 9^od^fid)t ouä; e§ gel^t mir mie ben SSer»

liebten, bie, tpann fie auf i!^re Schönen gu fpred^en

fommen, gerne ein tnenig lang unb breit in i^rer ßr=

3öt)Iung rt)erben.

Ser ^o!^anneö!o|3f nac^ 9f?ap^ael ift fertig, mit ©epio

getufd^t; id^ l^abe nidjt gut gefunben, il^n farbigt gu

marfien, meil irf) if)m bie ^arte 9(u§fü^rung nicf)t l-)ätte

geben fönnen, bie er erforbert, unb im ^all er mir im

%on nidf)t geglüdt unb etmo^ grell gehjorben märe, fo

Ijätt' ei o{)ne 3^ßif^^ ^^^ garten Slu^bruc! gefc^abet.

^d^ I)offe, ha'i^ ®ie 93ergnügen boöon l^aben merben,

bann ic^ l^ahe mir mal^rlid) alle dJliii^e brüber gegeben;

allein um el^rlic^ gn fet)n, fo mu§ id^ bod) be!ennen,

ba^ mir eine gemiffe ftille unb frieblid£)e ©ragie, bie mie

ein ]^eilige§ geiftige^ SBefen ha§> Original umfc^lrebt,

nid^t f:}at gelingen mollen, fo mie icf) gerne getrollt, in

meine ßo^ie überzutragen. 9?ap]^ael ift unnac^al^mbor,

unb menn er'ä irgenblro ift, fo ift er'^ in biefem Äo^f.

@g tl^ut mir leib, bo^ ©ie biefe ^^ic^i^ung nidf|t fo

bolb erf)oIten icerben, üU iä) ^l^nen Ie|t!^in fdf)rieb: ber
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Kaufmann, bem iii) \k mitgeben tüollte, ift früher üer=

reift, aU iä) glaubte; allein e§> iüerben üon §erm §adEert

in hirgem Zeichnungen an ben §errn 2!^urneijen nac^

granffurt ge[anbt, unb bann trill ic^ biefe an ©ie bettle»

gen/imgallficf) bi§ ba'^in feine befjere@elegenl^eitfinbet.

^dj lf)offe unb iüünfc^e, ba^ S'^nen ber .^err S3urt)

liegen be§ S3ilb§ t)on §annibal gefd^rieben ^aben toirb

unb einen billigen ^rei§ ange[e^t ober el auf alte g^öIIe

gans ^^nen überlaffen ^abe; er Ijat mir sn)or auf mein

tt?ieberf)oIte§ ©rfireiben noct) nic^t geantwortet, ollein

id) ^offe alle ^ofttage. ^cf) tt)ünfcf}te gor fe^r, ha^ iä)

auf irgenb eine SSeife auc^ biefer Saft lo^ toerben könnte,

bann bi§ folange 'i:)abe icfi immer nur Unru!^ baöon.

Tlan f)üt mi(f) öon ^üxiä:} au§ gefragt, ob iä) toof)!

allenfalB ha§ Slmt eine^ ^rofeffor^ ber geic^nenben

^nnft, mit einem anftänbigen @ef|alt unb o^^ne Tlü^e,

anne!f)men trollte, unb ic^ l^ahe auf meiner SDMter unb

greunbe SSerlangen eine bejal^enbe Slnthjort gegeben.

S)ann ob mir'g gleich fauer inerben iüürbe, Italien gu

üerlaffen, fo fängt fic^ bocf) je länger je me^r unb mäcf)-

tiger in mir an ber Xrieb naä) 'Slu^e unb ®enu^ meiner

felbft gu regen, unb e^ ift nunme!^r an bem, ha'i^ iä) re(f)t

iüünfd^e, ha'i^ folcf) SSorf)aben gelingen möge; allein ic^

!ann bo(f) gar nic^t barauf bauen, iveil ic^ feitbem feine

lüeitere ?flaä)xiä)t erhalten 1)abe, unb irie e§ nun in

^-ret)ftaaten ge^t, fo fommt'g auf§ ©lud an, ob bie

Partie, bie mir Wo^ toill, aucE) bie märfitigere tvexhe.

9cä^ftenä pren ©ie mel^r l^ieüon.
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^(f) ^aöe Qucf) einen Ult)^, ber bie 9?oufifaa um
Meiber unb Gffen bittet, gegeic^net nnb hjoltt' ^t)nen

ben [(Riefen, um ^t)re SDZeinung babon 3U hjiffen, allein

iäj hin unöermutt)et brum gefommen, unb ben ^toetjten

tjob' idf) nod^ nic^t fertig; oI[o Voexhen (Sie erft auf

!ünftigg 2)?ol)l cttva^ üon meinen eignen ^robucten

fehlen.

®ie ^er^oginn ift mit ii^rem gangen befolge fd^on

feit 14 2agen l^ier. 2Bir befuc^en fie oft, unb fie fd^eint

mir gonj gnäbig 3U feJ^n; fie Ijat mir i[)r Befonbere^

SSoIjIgefallen über ben großen ^o|3f ber Suboöififcfjeu

^uno begeugt, ben id) il^r mie§ mit bem SBebeuten, bo§

ic^ benfelben für ben §errn @oet{)e gegeid^net l^abe.

§err §erber ift einer ber beften, gütigften SJJenfc^en,

bie ic^ je gefeljen.

93et)Iiegt ein Hein ®ebid[}t unb SDJufif üon bem S5aron

t). Salberg an Sie, \vdä)e§ mir bie ^rau ö. ©edenborff

mit vielfältiger Gmpfel^Iung auftrug, an 6te 3U über»

fcEjideu.

Seben (5ie glüdflid^ unb lt)of)I, ber §immel gebe

^!^nen feine beften ©egen ! 'ää) geben!en Sie jo ofte

^f)reg öerftjaifeten

^reunb§ unb 2)iener

9ZeapeI, ben 20. $5anuar 1789. ^. 9??et)er.

^.(B. SSann ^I)re 33riefe an Xifc^bein ober micf).

redjt firf)er unb ridjtig gelten foHen, fo fet^u Sie fo gütig

unb abreffieren fie an:
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Signore Christiano Heigelin, Console della Dani-

marca a Napoli.

6. Wetjei an ©oetl^e.

^d] bin unt)ennutf)et tüieber naä) Sftom gebmmen;

bann ha i<i}, U)ie ©ie \i<i) erinnern irerben, ha§i Seöen

in Neapel mübe iüar, [o Iie| i^ micf) t)on ber rujfifcfien

®Qme (öon ber id^ ^^nen in meinem legten S3riefe

"^adjndjt gegeben) unb il^rer fc^önen %od:)tex, meiner

©d^ülerinn, gerne bereben, mit l^ie^er gu fommen, unb

überbem tvax mir ju biefem ©ntfd^Iu^ !ein Heiner nnb

o^^nmicfjtiger ©runb, meil irf) gerne §errn §erber§ SSe^

knntfcfioft unb Umgang nu|en trollte, inbem ic^ in

dleapel aud) nur nic^t ein einig 9)?a^I i^n anber§ qI§

in ©efellfcfiQft f|)re(f)en fonnte, unb ic^ ^abe ben Wann

feiner 3ut)or!ommenben ©üte unb ^-reunblicftJeit megen

fo IjerglidE) lieb getüonnen, bo^ id) gerne mein 2iu§erfte§

aniüenben möchte, if)m gefällig imb fein ^reunb 5U

toerben. Unb id) ):)abe um fo üiel befto me'^r Urfac^e,

jemanb gu fuc^en, ber mir gegentoärtig feine ^-reunb=

fd}oftfc^en!e, iüeil id) mid) in einem gemiffen traurigen,

!ran!en ©emütpguftanb befinbe, ber mit einer unau§=

f^red)lid)en Öbe unb £eer!^eit be§ ^ergenä mir ha^^

^ehen ij'öd)\i fauer mac^t unb mir an allen ©efd^öfteu

f)inberlid) ift.

^u all biefem Übel '\:jabe id) nod) fürglidi ben 5ßer=

bru§ gehabt, ha'^ meine Hoffnung auf meine SanbSleute

tüieber gu nid)te getüorben ift. Sann it)ie ic^ ^^Ijnen le^t*
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f)in jd^rieb, fo irurb' ic^ Qefrogt, ob iä) unter giemlidfi

guten 33ebingungen nad) §Qufe fomnten toollte. 2)a

ic^ nun eintüilligte, fo erl^ielt id^ gur ©egenanttrort, bo^

ärtjor ber ^qII no(j^ nic^t tröre, ober man tDoIIte ftd^ gang

im ge{)eim um ^-reunbe belperben, bamit, iüann e§ ftd^

je ereignete )?., man mid^ in SSorjd)Iag bringen fönnte.

Sf^un bin ic^ gtuar benen Seuten für all i^re gute 'SReU

nung ban!bar, aber lä) tooUte bodf), fie l^ätten mic^ un»

genedt gelaffen.

S)oä Silb öon ^onnibol l^abe id^ in öortrefflic^em

3uftanb unb fef)r gut reftauriert gefunben; S3urt) oer»

bient bafür meinen öollen S)an!. 2)er Soften it)irb fc^on

gemad^t, um e§ ^^en allenfalls gu überfrfjiden.

^d^ fomme nun auf bie eigentlicfie Urfad^e biefeg

Sriefä, bann alleS, tüa§> oben fielet, mollte icf) ^(}nen

erft über adE)t Sag fcf)reiben, allein ein öerbriepd^er ^U'

fall !E)ei|t mid^ eilen. 2)ann ta mir ber §err S3ur)^ einen

(2infdf)IuB üon ^f^nen an ben §errn ^niep übergeben,

fo mürbe mir berfelbe im Sorfo, Jdo ein gro^ ©ebräng

oon Ma§>Un tüax, mitfammt bem (2(^nu|3ftu(^ auä ber

STofd^e geftol^Ien; nun tf)ut mir'S um fo öiel leiber, ha

mit öor^erigen ^Briefen üon ^l^nen fdf)on fo öiel 2luf»

enthalt gefc^el^en unb Sie üielleic^t Site l^aben mit

Sachen, bie Sie bem ^nie^ beftellen mollen, unb ha

id} biefem ^ünftler feines ^ergenS unb feiner ©efdEiid»

Iic^!eit megen tro!|ImiII, fo irürbe id^ getoi^ untröftlid^

fet)n, mann bemfelben barauS ©droben entfpringen

follte. ^d^ tüd^, ha^ ^l^nen biefe 'Bad)e oerbrüpc^
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fel)it trirb unb bo^ Sie öielleicfit fogar ouf mic^ un=

gel^dten fet)n iDerben, allein icf) tt)ei§ au(f), ba^ ©ie mir

l^intüieber ©ered^tigfeit h)iberfa!)ren lafjen trerben unb

eine§ unangenef)men ^itfoH^ tüegen, ber mir felöft om

meiften Sorge madfit, micC) nidf)t§ an ^^irer @ert)ogen=

l^eit üerlieren loffen.

3)ie3ei(^nung öou ber ©rotte öonSoncana^ebel^Sa

ßaöo, bie ^nie^ in ^l^rem 9'ia^men ber^^er^oginn über»

geben, ift, toie öiel icf) öon biefen Sacf)en üerftel^e, gan^

öortref flicf) gelungen unb macfjt bem 93erfaffer biet (Stjre.

Sie üerfprocf)ne ^eidönung öonUIt}^ unb 92aufi!oa tüili

icf) über adf)t S^age f(Riefen; fertig ift fie, aber ic^ möchte

fie gerne noc^ an §erber toeifen, unb ber ift erft geftern

iJlbenb tüieber öon 9?ea^el gurüdgefommen unb 1:jahe

ii^n alfo noc^ nicf)t felf)en unb fprecfien fönnen.

9ftom, ben 21. gebruar 1789. §. metjex.

äJc'eine Stbreffe auf SfJom ift:

Signore Erigo Meyer, Pittore Svizzero, al Caffe

in faccia della Barcaccia in Strada Condotta. Roma.

7. @oett)e an äJJetjer.

[27. gebruar 1789.]

^!^re bet}ben S3riefe l^aben mir üiel greube ge«

madf)t, fagen Sie mir ja öon 3eit SU B^^^ ettvaä. SSon

5:^nen gang allein pre idf) einen ernft^aften SSiber»

!Iang meiner edf)ten italienifcfien greuben. SSie fep

iüünfc^e id^, ha^ toir un^ irgenb in ber SSelt toieber

begegnen möchten.
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S)on! für bie ^eic^nung hex ^^iguren öon ber Sßafe.

(Sg ift eine fopare Sompofition. Ober tuie 9}?ori| tüill,

man foll nic^t Gompofition fogen, benn fold^ ein SBer!

ift nid^t t)on üuj3en gufammengefe^t, e§ i[t öon

tn n e n e n t f a 1 1 e t. @in ®eban!e, in mel^reren giguren

ö erfordert.

Sie ftjmmetrifcfie Strt, bie Figuren gu ftellen, l^otte

eigentlid^ hie 9l6[i(^t, ha^ bie @e[talten gugleid^ ein

3ierat;^ iüerben [ollten. 'äud) Bin ic^ üöergeugt, ha^

in biefer ft)mmetri[d^en %xt mel)r 9}?onnigfoltig!eit 3u

geigen tvax aU in unfrer neuern. Sie^ fd^eint ein

tollet ^oraboj. S^ielleitfit finb ©ie ober and) fc^on

meiner 9}2einung. Gin onbermof)! [oge id) mel^r boöon.

Tlan ift in ben neuern 3^^^^"/ ^(^^ meinen S9e=

griffen, feiten it)ieber auf bie 'Bpnx hex olten Senfort

gefommen, unb n^enn auc^ ein 3}?eifter fic^ il^r notierte,

fo »erliefen bie D^ad^folger fold^e gleid^. ^jU unfern

Siagen fd^eint fie mir gang öerfc^UJunben. ©Ben ber

^unct, IDO toir un^ iregen Sirce bereinigten, ift ein

.^auptpunct. Sie Sitten fa'^en ha^ 33ilb al§ ein aB=

unb eingefrf)Ioff'ne§ ©ange an, fie Sollten in beni

9?aume alte^ geigen, mon follte fid^ nidjt ettooS bet)

bem SSilbe benfen, fonbern man foIIte ba§ S3ilb benten

unb in bemfelBen alleS feigen. Sie rücften bie öer=

fdiiebnen (Spocfien be§ @ebid)tel, ber Xrabition sufam=

men unb ftellten im^ auf biefe 3Seife bie ©ucceffion

t)or bie Singen, benn unfre leiBIidien Singen foKen

ha§^ S3ilb feigen unb genießen.
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S)ai ijat ßorradfie tüoi^I gefaxt. SJJercur legt eine

^^flange in ben SSed^er, rt)enn er bel^m ^onier bem UI^^

bie antimogifc^e ^flange long öorl^er gibt u. f. it). SSie

eröärmlidf) quälen fic^ nic^t neuere ^ünftler um bie

Heinften l^iftorifd^en Umftönbe.

SIber fre^Iic^ jene^ ift nic^t jebent gegeben. 9fia|3^QeI

^aiU biefe (Sinnesart l^enetriert, feine SSerÜärung ijt

ein beutlicfier S3eit)ei§.

SSersei^en Sie, i(f) bin l^eute gerftreut, unb öon 6ar=

neüoI^Iuftbar!eiten ift mir ber ^o\)1 müjte; hoä) [oII

biefer 23rief fort, unb er ift beffer aU niäji^.

2)en '^o^annesilop'i, für tüeld^en ic^ im öorau^ banfe,

frfliden ©ie mir ja mit ber Sl^urneififd^en (Senbung,

auä) ettüa bie ^uno, unb tüa§ ©ie fonft ^aben. ^n\e\>

mirb auä) für mi(f) ettoa^ ^^ingnfügen. Sorgen ©ie

bo(^, ha'i^ man ein ^ettelc^en gu Sl^urneifen^ dlaä)xiii)t

beilegt, tva^ für micf) ift.

könnten ©ie nid^t eine @t))3gform über bie f(f)öne

SO^ünge mad^en, toeidjc ber S5eicf)töater ber ^öniginn

befi^t, unb mir folc^e gufc^iden? S3ieIIeic^t können ©ie

bie @rlaubni| l^aben.

^n S)eutfd^Ianb toirb üiel @rbärmlid^e§ über hk

^unft gefc^rieben. S)ie ^Berliner Slfabemie, iDOöon

fRiem ©ecretär ift, geid^net fid^ befonber§ au§.

©d)reiben ©ie mir ja, toie eä mit bem 9flufe ge^t,

ben ©ie nadf) Qüx<i} ^aben; noä) tüünfc^e id^ unb

l^offe ic^, eg möge fid^ fügen, ha^ toir einanber nä^er

!ommen.
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©c^iden Sie mir aud) eitoa^ öon ^l^ren eignen ^ro»

bucten unb Bliden in ben acfjten SSonb meiner (Schriften,

ber halb anlangen tüirb. Seben Sie tuot)! unb fd^reiben

mir Balb Irieber.

8. Mct)ex an ©oetl^e.

Ser üerlorne S3rief an ben £niep ift gang unöer»

muffet, unern?artet unb uner!lärlid)er Söeife glücHic^

in S^eapel ange!ommen. ^dfi l^abe alfo ber römifdien

<S]^rIi(^!eit einiget Unred)t getrau, ha id) glaubte, er

tüäre mir geftoI)Ien h)orben; allein ha^ ^u gleidier ^eit

öerlorne ©d^nupftud^ red^tfertigte ben S5erba(^t. 2Bie

bie Badje Ifjerging, ha§ ift gang oT^nmöglic^ gu Begreifen;

aber ha^ er rid)tig in ^niepg §änbe gefommen, ha^

bezeugt 2;ifd^bein münblid), hjeld^er geftern aud^ l^ier

in 9^om onlangte unb, irie er [ogt, einen ^onatt) gu

bleiben geben!t. ßr bittet mid}, ^!^nen uiel l^erglid^e

^rü^e 3U melben.

§ierbet) l^abe ic^ einen Keinen, flüd^tig gemachten

(Snttourf gelegt, ber bie gange armfelige ^rud^t meinet

©eifteg üom »ergangenen Sommer iüar. Unter bem

Getümmel in 9^eapel irollen bie ®ebon!en gar nid^t

gebeil^en, unb id) l^abe mid) bafelbft immer in einer [o

elenben @r[d)Iaffung aller <2inne befunben, hal^ id) midi

nod^ hjunbere, nur bie^ SSenige gufammen gebracht gu

l^oben. S)ie[e eigne Sc^rtjad^l^eit be§ ©eijteS unb ha§

Sob einiger, benen id^ nid)t unbebingte (Srfenntni^ gu»

traue, fiaben mid^ in fold^en B^ßif^'^ gebrod^t, ha^ ic£)
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(Sie Mtteit mu§, mir, toann (Sie fonjt ni(f)t§ 33e[ferg gu

t!^un hjiffen, ^l^re lautere 3)?einung barüöer gu jagen;

bann e§ börfte gefc^efien, ba^ id^ eine gro^e, au^gemal^Ite

3ei(f)nung baüon gu machen öerfuc^te. S5er3etf)en ©ie

mir bieje 5(nmut!^ung; n)ir irren un§ gu oft in S3e--

urtf) eilung unfrer felbft — unb SSei^l^eit, aä) ! SSeiS^eit

ift feiten, ^u ber i^rem S)ret)fu§ lo^nfl ber 3J2ül^e gu

tüallen, it)o er aucfi fei^n mag.

mm, ben 7. a}?artii 1789. §. metjcx,

9. 93Zet)er an ©oetl^e.

S)ie ^Briefe, bie @ie an mid^ unter ber Slbreffe öon

Ferren ^eigelin nac^ 'Neapel gefanbt, finb öon bal^er an

Xifc^bein (ber nocE) t)ier in Sfiom ift) gefommen, unb

biefer Ifiatte bie ©infc^Iüffe an ^nie|3 unb Rädert fi^on

iüieber gurücfgefd^idt, e^' er mir nodf) aufteilte, tüa^ an

mic^ tüar, alfo ha'iß ie| alle^ an gehöriger (Stelle fei^n

iüirb; auc^ fiaöe id^ feitbeme ^!^ren S3rief öom 9. Wäx^Q,

ber gerabe auf 9?om ging, erljalten— für alle feQ ^!^nen

mein ^^erglid^er, aufrid^tiger S)an! bargeBrac^t. ^ä) l^abe

lange fein fo öolleg unb innige^ 35ernügen genoffen,

als mir burd^ biefe ^!^re S3riefe gu Xl^eil itjorben. ©ie

fagen barin mit irenig SSorten me!^r le'^rreic^e unb nü|=

Iic£)e 3Sa:^rf)eit über bie ^unft, aU fonft feit langer 3eit

in gangen S3änben nicf)t ift gefd^rieben morben. SBos

(Sie o^^nlöngft in [ben] ^eutfd^en Tlexcui (glaub' id})

l^aben fe|en laffen, ift ni(f)t nieniger tüo^x unb fdE)ön.

Wöä)te e§ ^^nen hod) gefalleit, nocf) fernerhin ha^
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Sl^oftelamt be^ guten &e'\ä)maää gu öeriralten ! Um»

fonft ift bie fOlütje gelDi^ nic^t; l^ie unb ha finbet fid^

nod^ tuo^I einer, ber fällig \\t, baä SSort gu :^ören unb

eg in fein ^erg aufjnnel^men.

3)ie alten ©emäl^Ibe in ^ortici l^aBe id^ hirg öor

meiner Sl6reife nod^ me{)rma!^I gefeiten. Stllein fo mie

man nur bie 3in^«^ei^ burtfiläuft, !ann man !ein orbent»

lid^ ©tubium brüber mad^en, tüo man au§ S8ergletd)un»

gen ollgemeine Scf^Iüffe gieifjen !önnte; ha^ menige,

mag ic^ nod^ bemerft unb üorl^ergefa^te SSermutl^ungen

rid^tig gefunben, ift üir^Iid^ foIgenbeS. (S^ l^ot unä eine

läd^erlic^e Eigenliebe glauben madf)en hjollen, ha'^ öer-

fcf)iebene ©runbjä^e ber Tla^kxet) ben Stlten unbe!onnt

getoefen. Siefe S3el)auptung öerbient eigentlid^ nic^t

miberlegt gu merben, aber mann man SJiufter öon guter

Slu^tl) eilung £id^t§ unb (Scfiattenä feigen ioill, fo finb

eä einige öon ben Stäuäerinnen unb Kentauren; be[on»

ber§ ift mit ber einen ßentaurinn, bie ben jungen SD?en»

fc^en üor fic^ i^at unb bie £e)^er f|?ielt, \o öiel id^ mei^,

bie^follg nicf)t§ in ber Söelt gu öergleicfien. Haltung

barf man in feinem öon ben olten Silbern ertoarten,

ha fie fo öiel gelitten :^aben, aber ein fo gro^ SSerftänbni^

öon Sid^t unb (Sdfiotten fe^t bie gum öorau§. ©relle

unb fted^enbe färben l^aben fie nie gu ©emönbern ge»

brandet, nie fie^t man ein rotl^e^ ober grünet ober

bleuet p. in bem pc^ften, öolleften STon ber 3^arbe,

immer gemilbert unb fanfter gemac[)t, ba!)er bie l^äufi*

gen(Sangianten. SSorauä liebten fie bie fieiteren, fcfima-
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c^en Stinten, Brauefiten bie bunÜen nur, tüo [ie auf

fd^n)ar3en @runb ntal^Iten — iä) glaube, jie l^atten ]^ie=

mit bie Slbfic^t, i^r g-Ieij't^ be[to auffallenber unb meftr

3ur §au|3tfoc^e gu machen; n)ir 3ie^en im ©egent^eil

mit unfern ftarfen, brennenben färben ben S3Iid mei^r

auf bk Sa|3^Den, mit benen bie g^iguren bei^ängt finb,

unb öerberben baburc^ ben ßinbrud, ben bo^ 9?ac!enbe

mo(f)en follte. hierüber lie^e fic^ no(^ feljr üiel ^u großem

Sob ber Eliten unb öielem S^Jac^t^eil ber SfJeuern fagen,

diein e§ rtJürbe gu tüeitläufig ioerben.

^m SSaticonifcJ^en2}?ufeo ift ein runber Slltar üon9Kar=

mor, auf toelc^em in giemlidfi guter erl^obener Slrbeit

ein S3ac(^anal öorgeftellt ift, borunter finb gtoet) Figuren

än)et)en üon ben Xän^erinnen, bie ^u ^ortici auf f(f)n?ar»

gen @runb gemaf)It finb, ööUig ä^nlitfi, fo hal^ man nic^t

nur bie (Stellung, fonber aud^ iebe ^alte bei ©etoanbeS

tüieber er!ennt. S)a nun bie l^o^^e S5ortreffIi<j^!eit unb

man möchte fagen aud^ Originalität biefer ©emä^Ibe

ni(f)t angeftritten toerben mag, fo lö^t fid^ baraul fd^Iie-

^en, hü'^, ha fie {)ier ein S3ilb^auer in Tlaxmox copkxt

]^at, fie alfo fdf)on öor 3llterl berül^mte t^iöuren gen^efen

fet)n muffen.

SSegen einel 2IbbrudEl ber Wün^e, öon ber id^ ^l^nen

fflaäjxiäjt gab, ^obe iä) fd^on nad^ 3^ea|3el an ben Steffen

bei S3eicf)tt)aterg gefdfirieben unb il^n barum gebeten,

unb ba er unb aud^ felbft fein On!eI mir fei^r gut gu

feijn fd^einen, fo i^off id^, ha^ eä gelingen foll, entnieber

•eine ^-orm ober SIbgüffe in ©dfitoefel gu erl^alten.

SdEirifteu ber ©oet^e-CSeienfdöaft XXXH 3
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©ie öerlangten öon meinen eignen ^robucten, unb

nun hjerben ©ie bog ©tüd üon ber 9fJaufi!oa erholten

^aben. ©eitf)er ijt anä) boä l^ie bel^Iiegenbe ©tüdE fertig

gehjorben. ^d^ Ijobe bie 9}?ineröa I)ier leintet ben Öbipuä

geftellt, aU tvann fie i!^m bie ^uflöfung be§ 9f?ät^fefö

guraunte, bann e§ tüor eine olte ©age, bo^ er mit i()rer

.^ilfe boffelbe erratl^en l^ätte, unb bie ©öttinn erfcL}eint

auä} tDixtliä) mit auf bem alten S3aärelief, toelä)e§> biefe

®efcf)ic^te öorftellt unb im ^alloft matid befinblicf) ift.

^n bemfelben finb aber bie g^iguren fel^r gerftreut, bie

©^I}in5 fi^t 'i}oäj über il^nen, neben einer anbern ?}igur,

bie üermutl^lidf) bie S^^m^^ie be§ S3erg§ ift. S)er ÖbipuS

in biefer meiner ^eicfjnung l^at aud^ etnja^ $(f)nlicf)feit

ntit bem ^^labeS auf ber SSafe, allein ha iä) mir meinen

gelben fdjon öor longem unb el^er, aU id) hk SSafc

!annte, fo gebadjt ^atte, fo l^ab' id^ mid^ nic^t entfdjlie^en

fönnen, il^n um be^tuillen anberg 3U ftellen. S)a§ ijÜ;

nun ungefä'^r, r:a§ iä) ju (Erläuterung unb oud^ gur

©ntfd^ulbigung öorjubringen 'ijahe.

^d} fürd^te midf) immer öor meinen eigenen 93or=>

nrtl^eilen in foldfien g^ällen, borum ift e§ eine ivaijxe

äßoi^Iti^ot, tüann 6ie mid^ gelegenl^eitlid^ ein rt)enig ^^^r

llrtl^eil barüber l^ören laffen.

^ä) bin je^ in 9?om n^ieber fo giemlid^ bei) gutem

Dcutl^ unb ©efunbl^eit. S)iefen meinen öerbefferten Qu*

ftanb l^abe iä) gang ber ruffifdEien gamilie gu öerbanfen,

mit benen iä) Ijief^ex ge!ommen bin unb bie je^ wieget

ücrreift finb. ^ä) befanb mid^ in ^Jeaijel in einer fei^r
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fd^Iimmen Sage, eine geiüiffe grängenlofe Unbe^ofilid^»

Uli tnod^te, bo^ £eibä= unb (SeelenMfte allmä^Iic^

^ä)tüanhen, unb id^ l^ielt midj im (Srn[t für öerloren,

qI§ ic^ mit bie[en Seuten in SSelanntfd^aft gerietl}, bie

mid^ mit fot(f)er Siebe befionbelten, mid^ lüie ©o^n unb

SSruber l^ielten, ha'i^ iä) midf| gleich iüieber in mic^ felbft

fanb unb unter i!^rer Pflege unb ber 3)?u^e, bie id) ^ier

bet) i^nen geno^, iüieber l^ergeftellt Sorben, ^c^ mu^

geftef)en, ha^ mir ber Slbfc^ieb öon biefen g^reunben

fe^r fdfimerglicfi toax, unb nie ^at mid^ ettva§> me^r Über=

tüinbnng gefoftet, aU ha id) eä if)nen öerfagen mu|te,

mit nod^ i^Ioren^ gu gelten. S3et) fo vieler SSerbinblid^«

!eit l^abe id^ benenfelben ben ^ol^anne^fo^f nid)t üer»

tt)eigern !önnen, aU fie micf| barum baten, befonberä

ha 2ifrf)bein mir bamoi^ll Hoffnung macfite, ha^ id)

^!^nen irol^I einen anbern in S^iom n)ürbe ^eid^nen

!önnen, lt)eil er ha^ Silb ba^^in gu fd^idten SSillenä \et).

Um ben ^uno!opf bin id^ aud} gefommen, aber ha tjah*

id) feine @c^ulb; bann aU id) benfelben in 9^eapel an

bie ^ergoginn gen)ie|en mit $8ermelben, ha'i^ er für ©ie

gegeic^net toäre, fo fagte fie: S^^ein! er ift nidjt für

©oetl^e, fonber für mid)l 2)a nadfi^er ÜJeiffenftein

meinte, er toöre nidfit gang gut, fo bat id) bie ^er^oginn

gu erlauben, il^r einen anbern mad^en gu börfen, hen

id) je^ irirflidf) balb fertig l^abe unb ber aud) gen)i^

beffer aU ber erfte toerben foll. 5(uf biefe (Srlaubni^

ift bann O^rau ^uno aud^ mit nad) Ülu^tanb üerreift;

alle^ übrige, bi§ auf hen legten Strich, l^at 2;ifc^bein

8*
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mir abgekuft, el)' iä) üon Neapel ging. @ibt ©ott

Seben unb ©efunbljeit, fo irill ic^ ^t)nen no(^ befjer

^er! mod^en, aB boä tüar, fo balb al§ möglich ift. gür

toen follt' [ic^] lieber meine bebten ^äfte antüenben aU

für Sie? 3" ^^'^ ?5^eöel mit bem §o!)anneg!opf bin

id) gegtüungen geluefen einerfeit§ au§ fd^ulbiger San!»

barfeit, unb anberfeit^ ift e§ fonft fdjlDer, grauenäim=

mern, beren ^reunb man ift, ettoa^ gu öerfagen.

^df) bin burd^ bie S3e!anntfd^aft mit Berbern tüa^v-

t)aft glüdlicf), üiel frot)e ©tunben finb mir nü^lid^ bei)

il^m öerfloffen.

S)ie ^ergoginn fdieint mir fel^r gnäbig gu fe^n; id^

bin t)ier unb in 'ifleapei fo oft bei) i^r gemefen, al§ eä

bie Umftönbe gugeloffen t)oben. ^d£) glaube, ba^ id) bie

gute Slufna'^me het) i^x unb bei) Berbern ^l^nen meiften§

äu öerban!en l^obe.

$ßon ßüxiä) au§ l^abe id^ feine hjeitere S'Jad^rid^ten.

Seben 8ie mo^I, fc^en!en ©ie mir ^i^re fernere 2iehe

unb befel^len in allen fällen über ^l^ren ergebenen

9?om, ben 5. Slpril 89. §/3Kei)er.

10. ©oetl^e an Wcetjex.

6ie l)aben mir, lieber 9}2e^er, burdfi ^!^re toieber»

i^ol^Iten SSriefe unb burd^ bie beleben ^eid^^ungen gro^e

greube gemad^t. S)er §audE), ber mir üon ©üben

!ommt, ift mir immer erquid'lid^, menn er midf) gleicf)

el)er traurig madjt aU erfreut. S3efonber§ angenel^m

hjar mir bie 3'2ad^rid6t, bo^ ©ie fic^ tüiehex rt)of)I be=
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finbeit unb tnutl^ig unb munter ftnb. ©efeguet jet) bie

iüertl^e gamilie, hie @ie fo ge|3flegt :|at ! iä) gönne i^r,

aber aud^ il^r allein, ben ^o:^anne§!o^f, auf ben ic^ mic^

fo fel^r gefreut ^otte. 2So§ Sie mir !ünftig arbeiten

trollen, foll mir millf'ommen fet)n; id) fe^e in ^^ren

Slrbeiten mit bo|3^eItem 5lnt^eil ben Mnftler unb ben

O^reunb.

^I^re bet)ben (Sompofitionen l^aben meinen völligen

93eQfon. ©ie com|3onieren au§ benfelben ©runbfö^en,

momoc^ id^ urti^eile, unb menn icf) rei^t urt^^eilc, fo

l^aben @ie aud^ 'Sieä)t ^ad) meiner Überzeugung ift

bie :^ö(f)fte Slbfid^t ber Slunft, menfc^Iid^e formen su

geigen, fo finnlid^ bebeutenb unb fd^ön oI§ möglich

ift. SSon fittlicf)en ©egenftönben foII fie nur biejenige

möl^Ien, bie mit bem 8innlidf)en innigft öerbunben finb

unb fidfi burc^ ©eftalt unb ©eberbe begeic^nen laffen.

:^bre @ujet§ l^aben biefe ©igenfcfiaften in einem ^o!^en

©rabe.

2)ie ^wfommenfe^ung ift nad^ meinem 93egriffe

feinen Siegeln untermorfen; fie ift bie befte, menn fie,

bet) Seobad^tung ber garteften ®efe|e ber (Surtjttjmie,

bie ©egenftänbe fo orbnet, ha^ man au§ i!^rer Stellung

fd^on il^r SSer!^dItni^ er!ennen unb ba§ factum tüie ein

2}?ä]^rd^en barau§ abj^innen !ann. Sie fc^önften, ein=

fad^ften SSet^f^iele geben un§ 9ftapf|aeB S3ibel, Some«

nid^ing ©jorci^muä in ©rotta gerrata. i^l^re betjben

ßompofitionen l^aben oud^ biefen SSorgug. ^df) l^abe

be^be genau burd^gebarfjt unb glaube ^^re Stbfic^ten
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eingefel^en gu l^oBen unb finbe fie burrf)au§ rein unb

grünblirfi. ?3?öcf)ten «Sie Su^t unb Qeit tjoben, fie öl§

größere ^eid^ttungen au^guoröeiten unb fie mir gu Be=

toal]xen ! Gä fann niemanb ^l^re Slrbeiten ntefjr fd^ä^en

qI§ id^, unb niemonb orbeitet meinen SBünfd^en fo ent=

gegen n)ie Sie.

35et) ber §omerifd^en ©cene l^abe ic^ gu er»

Innern, bo^ UIi)^ bet^m erften 5lnblide gu Hein er»

fc^eint. (5§ mag eine bop^elte Urfac^e i^aben, tljeilä

h)eil er gufammengebogen ift, tf)eil§ tüeil ber robufte

6]^Qra!ter bie Sänge unmerllidfier mad^t. ^d^ mü^te

ober nid[)t, ob unb lt)ie etit)a§ gu öeränbern märe,

benn bie Su^eriorität ber ^ringeffinn at§ ©eberinn,

feine eble Suborbination aU ßm^^fongenber !ann nic^t

beffer aU burrf) biefe formen unb SBeiten ou^gebrndt

iüerben,

2)ie SDZnfd^inen, n^omit bie Sälle gefdjiagen tüerben,

lüünfd^te idf| meg, fie feigen gar gu mobern au§.

(5^ 'i)ai gar nid^t§ gu bebeuten, ha^ 5^r Öbipul bem

^t)labe§ auf ber $8afe einigermaßen gleid^t. ^n htm

^eife, in meldjem ©ie arbeiten, liegen bie 9?uancen

gar nal^ bet)fammen. 3)ie menfdf;Iic^e ?}igur ift üon ben

5llten fo burcEigearbeitet, ha'i^ tüir fdE)merIid| eine gang

neue Stellung tjeroorbringen merben, o'^ne au^ ben

©rängen be^ guten ©efdfimactä gu fc^reiten. (Sä !ommt

nur barauf on, ha'^ fie bog au^brudEe, mag mir gebadfit

t)aben unb bo§ mir fie gu unfrer 3tbficf)t ttjicbcr l^er»

öorbringen !önnen.
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©ritten @ie olle ®uten. ^d) ^abe Sip§ einen 9ln=

trag getf)an: er joIle ftcf) nac^ SBeimar njenben. 3SieI=

leidjt bin idf) glüdlic^ genug, aud^ einmal einen foIcE)en

Slntrog an @ie richten gu fönnen.

Seben ©ie rec^t h)o^I. äBeimar, ben 27. 2t^ril 89.

@.

Sagen @ie hoä) §errn (Sd^ü^: e§ foll mir angenef)nt

fet)n, menn er mir ta^ ©iegel gelegentlid^ fenben iDill.

11. 9J?et)er an ©oetl^e.

Sie Q^räulein t). ©oec^'^aufen i^at mir ^i^r le^tes

njert^eä ©d^reiben üon 9^eapel auä äuge[anbt. Saffelbe

ift mir [einem gongen ^ntjalt naä) gu einer Duelle öon

SSergnügen unb nü^Iid^em Unterrid^t genjorben, frf)on

oft fjabe id^ e§ burc^Iefen unb lefe eg nod^ immer mieber.

§aben @ie l^ol^en Son! für alle ha§ ©ütige unb nidf)t

minbern S)an! für all ha^ £e!^neic^e, ha§> in bemfelben

enthalten ift.

SOZein le^ter S3rief ift gefd^rieben Sorben, e^e irfi

ben achten S3anb ^^rer Scfiriften ^obe gur ^anb bringen

!önnen. (ärft nacf)f)er ift er mir burc^ hie @unft ber

SQ?obame SIngelica gugetommen, reine Suft unb mand^e

f^öne ©tunbe ift mir be^megen gu Z^eil n)orben. Sa»

für fet)en ©ie unb bie I)eilige SO^ufe gepreifet, bie ^^nen

bie Sieber ol^ne gleidien gele^ret. ^tvax bin ic^ fein

gültiger 9f?icf}ter in biefen Singen, unb iä) mürbe ta^

Siegifter be§ S5u^e^ fc^reiben muffen, mann xdj alle,

bie mir gefallen, no^mboft machen mollte; in meinen
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fd^lDQc^en ©innen aBer geöe id) üor anbeten ben SSor»

gug ben f^eltaxtxop^en unb bem, hjeld^eä anfängt:

„@bet fet) ber 90?enfd^, ^-reunblid^ unb gut" unb 5tinor

ein Sanbf(^aftma{)Ier unb ba^ fleine auf 2lna!reon§

(3xab p.

§auptfä(i)Ii(^ ^^r SSetifoII 'i)at mir ben SD^utl^ ge»

geBen, ha^ @tüdE öom Öbi^uS ansufongen. 9Kit bieler

3Kül^e bin ic^ aber nodfi nid^t njeit ge!ommen; bann e§

ujor nottjlrenbig gen)efen, bog 2Ber! hjieber bon feinen

erften ©runbgügen an gu burd^benfen. ®aburc^ boffe

iä) fo glüdlic^ geftJefen gu fet)n, bie gange 3Inorbnung

3U öerbeffern, bonn mit S9e^be!^altung be§ §au|jt»

gebanfeng f)aben bie Figuren naturlicfiere unb bem

(Sinn be§ Sujets ongemeff'nere .^anblung unb Stellung

befommen unb nun audf) eine !ünftli(f)ere SSerbinbung

unter fidf) felbft. S3iö auf jet^ fööre id^ noc^ guter Singe

unb !omme leiblitf) burdf), aber bor bem, \)a§ ha !ommen

foll, bangt mir. 02od^ mandfien l^orten Strauß tüirb e§

fe^en; tvo^ii mir, toann id) fie ef)rlic^ beftel^en möcfitel

2Bie e§ ge^en mag, fo merbe idf| ^Iinen )oon ^eit gu

^cit aufrichtige ^adjxidjt geben, unb follte id) am (^nhe

bann nodfi ^l^ren 93et)fan üerbienen, fo toirb e§ für mid^

ber fc^önfte Soi^n fet)n, toann id^ üor ©ie gearbeitet

SSon bem UIt)ffe§ urtf)eilten Sie n)ir!Iid^ red^t, ha^

er äu Hein auäfiel^t. SSielleid^t ift e^ bie ^ringeffinn

auä) ein hjenig. S)iefer i!^re ©uperiorität hJürbe ollen»

falls boburc^ immer ouffollenb genug, toonn fie ha^
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§ou^tIi(f)t erfjtelte unb bie onbern bienenben ^^^Qi^^ß«

mel^r i^iiiter fie geftellt würben; bann bteje fc^aben \{)x,

ha fie i^r gu fei^r entgegen fielen. S)ie ^nftruntente

3um SoIIfcfilagen finb in ber %i)at üBerflüffig, tüte auäj

bie SSöfd^e, toeil fie mit bent mordifc^en 8inn beä

(Stücfg hjenig gu f(Raffen Ijaöen; ic^ ^obe fie übrigeng

au§ einem fc^önen @emäl)(be beg @nibo gu Sopo bi

9)?onte genommen, tvo fie biefe ©eftalt !^aben unb grün

öon 3^Qrbe finb.

Erinneren @ie fi(f) üielleidjt begSturse^ einer ^olkl,

ber in ber SSilla 9J?ebici§ fte^t, in bem langen @ong,

ber on ber STerraffe ^erge!^t, über einer ^^ontöne, in

^oloffalgrö^e? er ift öon ber gleichen ^eit unb Bttjl

)x)ie bie gro^e 93arbarinifd^e Tln\e, in bemfelben Ifjoljen

©eift qe'i^aäjt, aber öon einem erftaunlic^en ^lei^ unb

Stugfü!^rung, tüie üielleicfit fein anberl üon allen 3Ser!en

ber Otiten. 9J?on fie!^t beutlic^, bo§ bie 9}2enf(f)en ha^

ma^^ bet) allem fräftigen unb l^o^en Sinn nod§ hie (Er«

faf)rung unb ha^ SBiffen nicf)t l^atten; bie SJJaterie tt>iber«

ftunb Ü^nen nod^ gu fe^r, unb barum mußten fie fic^

bie au^erorbentlic^e Wü^e in 2tu§fü^rung il^rer 2Ir»

beiten geben. Sie barauf folgenben 9J?enfrf)en 1)atten

biefe §inbemiffe ge!^oben unb mad^ten o^ne atle SJ^ül^e

unb mit @i(f)er^eit, tva§ i^nen ber reinfte SSerftanb ein»

gab, trelc^er, tüie mon bann fie^t, in ber gigur öon

SWonte ßaöallo, ber @iuftinianifd)en SIZineröa, ber dli'

obe p. allein georbeitet !^at, unb biefe 2Ber!e, bändet

micf), mag man guöerfirfitü^ gu bem ^^o'^en ®tt}Ie rec^»
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neu, bog ift be§ ^f)ibia^ unb feiner ^eitgenoffen, unb

bie ^tüetj erftgenonnten, bie 3}2u[e unb ^ollag, gu ber

3eit il^rer S}?eifter. Unb biefe $ßermutl)ung ift um fo üiel

fixerer, ha e§ in ber alten ^unft ni(f)t onber^ bef^affen

fet}n fann al§ in ber neueren, n)0 bie ^unfttüerfe einer

3eit immer eine allgemeine Sl)nli(^!eit mit einanber

l^abcn. SSergeben ©ie mir biefe Slu^fc^meifung; iä)

mei^, iiQ.^ @ie alle§ fd)on miffen, aber ic^ l-jahe gebadet,

bo^ eö S'^nen bielleid^t nid^t mißfalle, ha id} öorbiefem

nur mie öermut'^et I)obe, nun aber burc^ öftere^ SSer»

gleichen unb gorfdien 3ur Übergeugung baöon gelangt

bin.

^dj l^obe bem Ferren Sip§ 2(bgüffe öon ber fdjönen

SJ^ebaille beg Scid^töater^ in Neapel imb nod^ t)on gtüet)

anberen f(f)önen SO^ün^en ber gleid^en ©ammlung mit=

gegeben, bie er ^^mn feiner 3eit abliefern mirb. Soffen

Sie fid) ni(f)t irren, mann bie eine unb fc^önfte nun ^Iji«

letörug genennt ift, ben ic^ üorbiefem S3afilibe§ l^ie^;

e§ ift bie näf)mlid^e fdjöne Wiin^e. (Sl tl)ut mir leib,

bajj bie Slbgüffe nur in @t)pi finb; man ijat mir bon

Neapel gefd^rieben, ha^ man bort feinen feinen &t}pä

finben !önnte, um bie formen baraug gu mad^en, unb

be^tregen fie nur öon einer 9}?ifc^ung öon 'SSadj^ unb

93Iet)mei§ gemad^t. Siefe gönnen maren alfo nic^t l^art

genug, um ©c^mefel barein gießen p fönnen.

i^df) tl^eite ^^nen l^ier noc^ eine fd|öne SSafe mit

aug ber SfJoIanifc^en Sammlung, bie id^ bort gegeic^«

net ^ahe.
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ßeben @ie h)ol)I, forgen ©ie tpetter für mid^, tüo e§

5t)nen möglich ift, iä) bin etoig

3^r gel^orjamer Wiener

mm, bett 23. Suli 1789. $. a)?et}er.

12. (5)oetf)e an Wetjex.

dnhliä), mein lieber 9}2et)er, !ann id^ $5l^nen [agen,

ha'i^ id) meinem SBunfc^, eth)a§ für ©ie gu t^un, nä^er

fomme. §erber, Ireld^er glüdfüd^ gnrüdE ift unb @ie

{jerglid) fc^ö^t, '^at mir gefagt, ^!^r SSunfc^ \et), noä)

einige ^o'^re in 9^om gu bleiben unb nad^^er irgenblüo

ein ru'^igeS ^lä^d^en gu finben, Wo ©ie unter 3^reun=

ben ^[}r ^olent üben unb ein leiblid^eä Seben fü'^ren

mödjten. ^(f) fonn affinen folgenbe^ Slnerbieten tl^un.

SBenn ©ie nod) ^Wet) ^atjxe bleiben mollen, !ann

ic^ ^^nen jäl^rlirf) 100 ©cubi öerfprecfjen, melc^e^ rtjenig^

ften§ eine 3"'^ii&^ ^f^
^^'^ ^^^ S^^^^ ^^^^ 3" ^^öß" ©^^

erleidjtert unb ^l^nen ^Haum gum ©tubieren gibt, ^ä)

fcf)reibe mit l^eutiger ^oft an S^leiffenftein, ha'^ er ^l^nen

Dierteliä^rig 25 ©cubi au^^at}U. ©inb bie gn^et) ^o'^re

f)erum, fo !ommen ©ie gu un§. ^-ür ha§: Sf^eifegelb forge

id^ unb forge, bo^ ©ie eine ©ituation l^ier finben, bie

^i^rer ®emüt:^gart angemejfen ift. SSenn ic^ ^^mn
teim gro^e ^enfion üerfj^rec^en !ann, fo follen ©ie boc^

l^aben, moS ©ie braud^en.

3'?nn märe mein SBunfc^: ©ie fagten mir ^l^re ®e-

ban!en etmo§ umftönblic^er über bie ^dt ^^xe§ bor*

tigen 3(ufent^altg, über bie ©tubien, bie ©ie nocf) gu



44 21. 9(ugu[t 1789

ntacfien irünfd^en u. f. tv. Sie !önnten auä) in ber 3eit

mand^eä fammeln, tva^ ©ie glaubten ha§ bereinft l^ier

nü^Iic^ unb erfreulid^ fet)n !önnte, unb \iä) )o nad) unb

naä) 3u einer ©jifteng in einem norbi)(f|en ©tabtc^en

öorbereiten. ^n ber Sfcac^Borfd^oft ^aben luir foftbore

^nfthjerfe, too ficf) ber Sinn njieber ouffrifd^en lä^t.

@ute {^reunbe finben @ie unb eine fefir gtcanglofe

(Jjifteng.

Tili 2ip§ tüill iä) ntid^ nun brau üben, ha^ iä) bem

^Begriff ber formen immer nö^er rüde unb ^l^nen ent»

gegen arbeite.

S)er ^ergog, ber micf) in ben Stonb \e^t, ^^mn
biefe Slnerbieten gu tl^un, ift ein §err, bem @ie an»

gngel^ören fic^ freuen trerben. 3)är gibt e§ eine neue

^Tugfid^t ouf» Seben, hai^ id} mir nun ben!en !ann,

bereinft i^i^reS Umgangs gu genießen.

^]^r Slnt^eil an meinen Üeinen ©ebicfiten ift mir

fef)r mertf). ^c^ merbe 9J?abame 2lngelica eriuc^en,

^l^nen ben näcfiften 2!^eil mit^ut!^ eilen, fobalb fie fold^en

er{)ält. Sie finben barin 2affo, ein Sd^aufpiel, ha^r

id} mit großer Sorgfalt gearbeitet l^abe.

3)er 2)i(^ter, ber feine Seiner opfert, in l^etrurifd^er

SSorftellungSart, ift fel^r fc^ön Qehad)t ^on ^l^ren Sir»

beiten, toie fie öorn)ärt§ gel^n, fc^reiben Sie mir ja unb

t)on allem, n)al Sie glauben, iraS unä gegenmärtig unb

fünftig erfreulich fet^n !ann. S)a rt)ir nun 3ufammen

gel)ören, fo muffen mir auc^ unfren SebenSgang p»

fammen leiten, auf jebe SSeife.
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9?urein§mu^ ic^©te bitten: jagen @ie niemanben

etlüQä öott biefem (Sngagement, fonbern arbeiten ©ie

unb tüüxten ©ie ftill fort, bi§ bie ßdt !ommt.

Sluf bie aJiün^abgüjfe freue iä) mic^.

Sipg eriüarte ic£) ettüa in öier SSoc^en.

Slehen ©ie njoi^l unb genießen ber römifc^en SOBelt

nod^ auf^ befte unb lieben mid^. SBeintar, ben 21.

^luguft 89. ®.

Schreiben ©ie mir, h)o§ ©ie an 3ei(^nungen ber

^ergoginn gegeben l^aben, bomit iä) ntic^ mit i^r be=

recfinen !ann. ©ie l^aben üon ^enünl 43 ©cubi er-§oIten.

13. dJletjti an ©oetl^e.

S^r mertl^e^ Schreiben l^ätte id) gerne frü^^er be-

antwortet, allein ic^ Werbe fcfion eine geraume 3eit öon

einem SBed^felfieber geplogt, weld^eS mid^ immer ge»

l^inbert l^at, unb ic^ mürbe mo!^! no(f) länger toarten

muffen, aber xd) bin fo be^enbe, einen ber fretjeften STage

gu nü^en unb S^nen, fo gut lä) in biefem leibenben ^w-

ftanbe öermag, für alle^, ma§ @ie für mic^ getl^an unb

t:^un mollen, mit einem äßort: für ^j^ire ©orge unb

Siebe, fierglic^ unb innig gu ban!en.

2)ur(^ hk BiiI^Ö^/ ^^^ ^^^ ^^^^ ®üte öerfc^afft,

unb bie 3eit, bie mir babet) terftattet mirb, Werbe \ä)

nun in ben ©tanb gefegt, alle meine SSünfcf)e in S5e=

tra(^t bei ©tubiumi ber ^unft p erfüllen. S)ie finb,

im furgen gefaxt: ein i^aar Sßerfe öon eigener 6rfiu=

bung nac^ öu^erftem SSermögen auggufü^ren, bie mir



46 24. September 1789

äur (Bdjuk tüerben muffen, in rt)eld^er ic^ bte Stu^übung

in ber 5^unft nod^ JDie unter ben Slugen ber großen 9}?ei»

fter erlernen foll, unb bonn möd^te id^ olle^, tüal bie

^nft Seltene^ unb Setrod^tung^njert^eä noä) au^er

9^onT in Italien ^ot, mit HJ^u^e feigen unb fo gut al§

möglid^ nü|en. Qu biefem (Snbe l^in toill ic^ ben 25er»

fud^ modjen, ob idf) nic^t burd^ 25enuti unb anbere nea»

püIitanifdEie greunbe erlongen !ann, bie alten Q}ema!)lbe

gu ^ortici too nicf)t 3u geidfinen, bod^ n)enigften^ nodf)

33equemlid[)!eit ftubieren gu börfen. Söann' ic^ biefeö

er{)Qlten fönnte, fo bin id^ überzeugt, ha^ xd) nicf)t§

S3effer§ f^un möd^te, aU nod^ einma!^I für grtjet) ober bret)

Tlonatii naä) fflcapel gu gelten; bonn idfi l\ahe ha§ öer=

gangene ^a^x alle biefe Socken wo^ gefeiten, ober nicE)t

genoffen ober mit bebäcf)tlid)em 9J2uti^ betrodEjten fön»

ncn, unb e5 toax bomol^Iä nid^t anber§ ju modfien, rt)eil

id^ mein eigener 9J2eifter nidE)t hjor.

SBonn olfo biefe^ SSorl^oben gelingen follte, fo mü^te

iä) bie Qdi ber gn^et) ^ol^ren oI)ngefäl)r folgenbermofjen

eintl^eilen. ^n 3^^^ öon einem ÜJJonotl^ ober f)öcf)fteng

fed^ä SBoc^en !onn olleö obget:^on fet)n, toa§ mic^ nod^

öon meinen eigenen <8od^en obl^ölt; bann ic^ l^obe njeiter

nic^tg me^r gu t^un, oI§ nur einen foloffolifd^en Jupiter

3um ©egenbilb ber ^uno für bie ^er^oginn gu mod^en.

SSonn icf) nun fo glüdflid^ tväxe, tüenigftenl tokhex fo

öiel ©efunbl^eit gu erlongen, bo^ id^ biefen SBinter ot)ne

fonberlid^e ^inberni^ meiner ©efd^öfte toorten fönnte,

fo h)urbe erftlid^ ber Obi^ug fertig gemodit, h)ie oud^
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einige angefongene unb nod^ nid^t öollenbete ^opkn

naä) diap^ael, S)omenic^in unb Sarracci (bie aber in

Stebenjeit gemacht irerben fönnen; über bo^ ein an»

bereö unb etn^ag grö^ere^ @tütf aU hex £)bi|)u^ ijt er*

bad^t), unb \o toeit gebracf)t tüerben, big iüo e§ nött)iq ift,

ba^ e§ einige ^eit xuf)e. Unterbeffen n^urbe e§ etwa

^uliuä toerben, unb bann ginge iä) naä) ^eopel unb

!äme im October rt)ieber. S)er §erbft unb SSinter JDürbe

uoc^ in 9?om gugebracfit, unb iä) bereitete mic^, ha'^ ic^

bonn im grüfjjal^r, ha^ i\i 1791, nac^ ^loreng gel)en

!önnte; bann h)o eg möglich ift, \o l^abe iä) ben bortigen

5(ntifen, bem bei ©arto unb anberen älteren 9?2a^Iern,

gu benen icf) [d^on löng^t mein ^erj getüenbet, toenig»

ftenl aud^ ein paar 9J2onati^e gugebad^t. 93oIogna, S.se=

nebig unb ^arma tüerben micfi nid£)t gar lange auf-

halten; bann ha ift ni d^t, toal iä} ^auptföd^Iid^ fud^e.

^n DJJatjIanb lüirb bem @eift beä ha SSinci noc^ ein

Opfer gebracfit, unb bann ift bie ^ßilgerfc^aft gn ßnbe.

©agen @ie mir, iii) bitte ©ie, ^^re 9)?einung über

biefe Singe ! ^inben ©ie ettva^ überflüffig ober glouben

©ie ettoag ba3u ^u fügen noti^lrenbig? ^d^ geben!e, ha'^

biefeä bie befte SInlüenbung ber ^ett fet), aber idf) folge

gerne befferem 'tüai^; haxum fagen ©ie mir, rt)a§ ©ie

baüon Italien. Slud^ gilt ha^ Obgefagte nur im ^-all

iä) meine ©efunbi^eit n)ieber üöllig erhalten !ann, toi«

brigenfallg mu^ id) auf alle SSeife fuc^en, öon l^ier ioeg»

äu!ommen, um menigftenä haä Seben gu retten; bann

id^ Ijobe ein gu fdf)Iimme^ (Sjempel an meinem g^reunb
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^oella t)or mir, ber je^ auf§ ^u^erjte gekommen i[t unb

!eine Hoffnung mel)r übrig lä^t.

^c^ l^oBe Qn bie grau ^ergoginn !eine ^eid^nungen

gegeben nod^ geben !önnen, lüeil id) !eine einzige fertige

me!^r l^obe. 5(ber ic^ Ijobe i^r in§ befonber ben ob»

gemelbeten ^uno!o^f alleö t^Iei^eö öerfertigt, unb e§

foll nod^, tüie gefagt, ber Jupiter ba^u gemod^t toerben.

(Sie f(f)reiben, ha'^ iä) üon ^enÜn§ 43 <Scubi gu erfjalteu

iiabe, \d) ^ahc nod) nichts erf)alten; bonu ber 9f?atl)

9teiffenjtein fogte, ha'i^ er ni(f)t rtü^te, n)a§' ba^ träre,

unb I)ätte l^ierüber !eine Orbre. SSerid^ten ©ie mid)

l^ierüber unb auä), inarunt ©ie mir biefe ©umme gal^Ien

loffen, bonn idf| glaube, bo^ hie ^ergoginn bie gebadeten

gmet) Stopfe felbft sal)len molle; tpenigfteng fragte mid}

ber §err S3aron ö. ßinfiebel öor ber Stbreife nad^ Neapel

in iljrem ^ai)men, toa^ \d} für hie ^uno öerlangte, idj

fagte aber, ba^ idf) erft bo§ ©egenbilb bogu mad^en

tvoUe, unb bann mö^e er mid^ beJ^ feiner 2ßieber!unft

Begal^len. Unb id^ I)atte mir tuirüid^ öorgenommen,

aisbann für bie beleben Zeichnungen eben 20 3ecd)inen

ober 43 ©cubi su öerlangen; bann n^onn ic^ fd^on fürc^=

ten mu§, ha^ e§ üiel fdfieine, fo barf id) hoä) e{)rlid)er

SBeife fo oiel nel^men, bann ic^ öerlrenbe über einen

Monaf^ 3ßit ouf [ehe folcfie ^sic^nung.

2lu§ ^!f)rem ^affo irill id) mid) red)t erbauen,

tüonn id^ il^n einft ^ur §anb bringe, ^df) ban!e im

öorauS für hie ©orge, bie ©ie l^abcn, mir biefeS SSer«

gnügen balb gu üerfdjaffen.
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Unb nun erlauben Sie, ba^ iä} fc^Ite^en barf, unb

Der^eÜ^en, tvann biefer S5rtef etiüaä üerrt)irrt au§[ie!^t;

mic^ bäucfit, el trär' noc^ üiel gu fdjreiben, ollein tc^

Bin Qu^er ©tanb, ine!^r gu t^un. ©(^en!t mir ber

^immel balb 6ef[ere ©efunbfieit, \o n)iH ic^'g üinftig

nacfi^ol^Ien.

S)em §errn §erber empfe^F ic^ micfi auf§ oller-

Befte, er trirb eg mir armem ^ran!en üergeöen, ha'^ iä)

tf)me je^ ni(f)t [elbft fc^reibe, [onber nur meine öiel=

föltigen ©rü^e i^ierburc^ melbe.

^c^ Bin ^f)r etüig ergeBener

9?om, ben 24. (Se^otemBrig 1789. §. 9Jiet)er.

14. 9}2et)er an ©oet^^e.

2)iefe gegeniüärtigen feilen [inb bie (Srftlinge öon

Gräften, bie ic^ nadfi einer großen unb gefa^renüollen

^ranü^eit tuieber gu fammeln Beginne. S)a§ Ouartan-

fieBer, \)a§> mid^ bama^Ig geplogt, al§ ic^ ^l^nen meinen

leMen S3rief gejc^rieBen, toollte burc^ bie[eIBe auf eine

für mi(f| fc^recflic^e Söeife feinen 5lBf(f)ieb nehmen. (3ai

nic^t üBertrieBen ober unrt)a!^rfc£)einlic^ fc^einenbe S5e=

rei^nungen ber ^r^te Be!^au|)teten, ha'^ xä) in brei) Big

ijier STagen üBer 25 tb (römifc^eg ©etüirfit) 35Iut öerloren,

be^njegen tourbe xä) aU eine getoiffe S3eute be§ ^^obeä

erüärt, ha biefen §errn ein folc^er Qn'\a[{ gänglicf) nn=

Befannt toax. Mein gu meinem §eil na!^m bie (Socfie

unöermutfiet eine Beffere SBenbung, Hoffnung !efirte

gurüd, unb mit einem Sßort: idf) BlieB Bei) SeBen. S)o(^

©djttften ber ©oet^e-Qefellfd&aft XXXII 4
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bin iä) htt) all biefen Dort^^eilfjaften ^uföllen norf) fa

unglüdlic^ getüorben, olle bie guten SSof^ioBen öon i^oxU

fe|ung meiner 8tubien, bie iäj ^^nen le^tl^in pr 93e«

fiergigung unb fernerem dlatl:} Vorgelegt, gang ober hod)

gro^entl^eilg aufgeben gu muffen, üor ollen bie üor»

geljobte fönftige Steife nocf) 9^eo|:ieI, öon tüelc^er ic^ ben

größten 9?u^en I)offte. ^onn nidfit nur, bo| mid) bie

großen Soften biefer meiner erlittenen 5lron!l^eit um
bog SSermögen gebrocfjt, biefelbe öorgune^men, fo ift

e§ oud^ foft oljnmöglid), bofs iä) in ^tolien tüieber gu

folcfien Höften !ommen !ann, bie mir Gifer unb 5(n=

ftrengung im Stubieren erloubten. S)onn öl)ne bie ent=

fe|Ii(^e ®(!)tt)od[)l^eit ber ©lieber ift mir burc^ bietet

O^ium, bog man mir eingegeben, ber 5lo:pf fo gerrüttet

unb hjüfte geloorben, bo^ mir olle StuSbrüde mangeln,

^l^nen biefeg Übel üollftönbig gu befc^reiben. (£g mag

bol^er für mid^ tvo'ijl fd^lrerlidf) ein anbei ^liitel ober

9?ettung übrig fet)n oll jene§ ^tu^erfte, im g^rüfijal^r

nod^ ber Sd^lüeig gu gelten, ino ic^ 9f?u]^e, 93equemli(f)=

!eit unb bie Iiebrei(f)e Pflege einer guten, geliebten

Tlntiex unb «ScEjlDefter finbe; bielleic^t, bo^ bie öater=

Iänbifd)e £uft ben gefcfimöc^ten Slörper ftörfen unb hie

©innen öon ber 9?u{)e unb ber Siebe Gräfte erl^alten

möcf)ten.

SSonn nun biefer mein ormfeliger B^f^^in^ ^^^^^

SOätleibenl n^ertl^ fel^n mag, fo bitte ic^ ©ie, bo^ (Sie

bie @od^en bat)in gu leiten fudf)en, bo§ mir erlaubt ioirb,

bie ^eit, bie iä) nod^ üon ^^nen bleiben follte, nid^t
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in i^tolien, foitber in ber ©d^toeig zubringen gu börfen.

^d} gloube nicf)t gu öiel gu ipogen, ipann ic^ '^fjnen bie

S3erfi(f)erung tl^ue, bo^ für nüc^ in ber Äunft fein Scha-

ben borau§ entjte^^en toirb. Sonn l^ier bin i^ nnn

meiner @(f|lt)äcf)e tüegen ol^nebem nid^t t)iel mel^r nü|e,

!ann xä) ober, tüie icf) l^offe, bort gefunb unb munter

merben, fo ift eine 3 entlang 3(blnefent)eit öon allen

Slimfttüer!en, nur ollein in ber (Brfjule ber einfältigen

9?atur, geh)i| mel^r gut olg fc^äblid^. Sollten Sie aber

nad^ ber §anb, toann id^ enblid^ fo glücEIirf) fet^n merbe,

gu i^l^nen gu fommen, ober in ber 3ii5ifrf)siiseit tiuä ben

2Ber!en, bie idf) ^!^nen fd^iden merbe, finben, bafj iä)

3U iien ^toeden, bie Sie mit mir bor^aben, nocf) nicfit

tauglich bin, bann mögen ®ie mir nur befel^Ien, fo irill

id) enttreber nac^ bem ^l^nen nal^e liegenben 2)regben

ober an jeben anberen ^t)nen beliebigen Ort l^ingeljen

unb 'i)a meiter fortftubieren ober, tvann e§ ja fet}n :nu§,

lüieber nac^ ^tolien !ef}ren unb mein §eil auf ein neueg

üerfuc^en. dluv je|, n?ann e§ möglid^ ift, fo Reifen Sie,

ha'^ id) babon gelten barf unb ben S^ob tüo möglich

meibe, ben ic^ het) löngerem 2lufentf)alt borausfel^e.

^!^nen brauche ic^ tool)! n^eiter nic^t gu fagen, mie fel^r

m\d)'§> !rän!t unb iiü§ ^erg betrübt, bie borgefe^te 3eit

nic^t augl^alten gu !önnen. 2)ann Sie n)iffen, ob ic^

'Siom, Italien unb hie SSer!e ber ^unft Heb 'i^ahe, unb

bieleS l^ätte id^ nod^ gu t^un, bog mir nü^Iid^ möre —
allein bog Seben ift fü^ unb foftbor unb mir nun noc^

einmo^l fo foftbor, bo id) erl^altenben goIB ben großen
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SBunfc^ erfüllet öor mir \e'ije, boffelbe 6el) unb mit

^^nen gu fü^^ren.

Sßeber üon alten nod^ neuen Äunfttoerfen bin iä)

bie^ma'^I im ©tanb, ^f)nen einige 9^Qd)ric§ten gu geben,

^(f) [elbft ^abe nid^t§ gematfit, rt)ie ficf) üon felbft öer=

fielet. 2So§ no(^ njerben tt)irb^ tpei^ id^ nidjt. SBann'ä

mir auf^ befte gel^t, \o [ollen nod^ ©tubien nod^ 'Siap^ael,

2)ominic^in unb ©arofalo gemad^t trerben, et)' id^ S^iom

öertaffe, unb bann in O^Ioreng etirag nocE) bei @arto,

öieüeid^t. Öbipu§ ift, !ann id^ fagen, fertig, obgleich

aud) nur nodE) nicE)t einmatjl ber ßontour gemadf)t ift,

aber er ift bi§ auf ben legten ^unct auggebad^t. 9?un

mag feine S3eftimmung ober mein S5ermögen fet)n, i!^n

in 9?om ober anber§n)o au^guorbeiten, eä ift gang gleid^;

l^ier gemönn' er öielleid^t SIegong ber formen, anber§=

tvo, 5um ©jempel in ber ©c^meiä, gong gert)i^ an Statur,

©enug, id^ IDÜI tl^un baran überall, toa^ iäj !ann unb

tjermag.

(ginige fdfiöne alte ^eid^nnngen l^abe id^ gur §anb

gebrad^t, unb üielleidEit gelingt eä mir nod^, traun idt)

guteä &IM l^obe, gu einem trefflid^en ©emäl^Ib üon

Sanfranc gu fommen. Ginen fd^önen 2lbgu§, aber nur

in ®^pg, üon ber berü'^mten Wün^e Sllejanber^, bie

ber (Sorbinal $8orgia befitjt, I)abe idf) ouc^.

(Sie merben mol^I meinen legten S5rief, ber gu 2tuä=

gang be^ ©eptemberä gefdjrieben mor, noc^ nic^t er=

l^alten gel^abt I)aben, aU @ie an §errn S5urt) fdE)rieben,

ba^ iä) ^Ijnen boc^ fdtjreiben möchte, irie mir berfelbe
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t)on Neapel au§ berichtet; eg tl)äte mir je^r leib, toann

er ni(f)t ange!otnmen [ei^n foHte, eö jtel^t olle^ barin,

toaä ©ie bamolfil^ öon mir gu miffen üerlongten.

2Bie {)a6e ic^ mtc^ auf alle ^ölle gegen bie ^er»

goginn su »erhalten, mann fie mieber nac^ 9?om Jommen

mirb, in SSetroc^t meiner fünftigen S^ieberlaffung in

SSeimar? Sßei^ fie fd^on baöon ober barf ober mu^

ic^ i!^r baöon fagen ober mu^ icf) fnc^en, olle^, ma^ SSe»

gug fjierauf ^aöen !ann, au^gumeic^en? unb mie 'i^dbe

lä) micf), im ^aU ha^ Sfu^meid^en nid^t Statt !^ätte, gu

öerf)alten? @eBen ©ie mir bocfi 92acf)ric§t l^ierüber;

bann nacf) bem Svenen ^a^r mirb fie, mie ic^ l^öre,

fommen, unb id) mürbe fetjr üerlegen fet)n, mann ic^

l^ierüöer nic^t Slu^fonft l^ätte.

95ebauren ©ie mic^, lieben ©ie mic^ ferner unb

bleiben mir gemogen ! Unb mollen ©ie meine Srübfal

linbern, mein @emüt^ erl^eitern, fo fc^enfen ©ie mir

gumeilen eine gütige Qdk.

9lom, ben 21. ^Joöembri^ 1789. §. Tletjex.

15. @oetf)e an ^etjcx.

^ä) !ann l^^nen nidfjt auSbruden, mie fe!^r e§ mi(f|

erfreut, bo^ ©ie ficf) mieber !^ergeftellt füllen unb ha^

iä) I)offen !ann, ©ie bet) mir gu fe'^en. äRein (5)eban!e

märe biefer: ©ie blieben ben ©ommer nod^ im SSater»

lanbe, genöffen ber fcf)önen ©egenb unb ber guten

Sa^rSgeit. ^ä) toerbe biefen ©ommer menig gu §aufe

[e^n, ©ie lämen etma im ©eptember, unb h)ir öer«
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gnügten uns ben 3Binter sufammen. Sie [ollen üölltge

gret)f)eit l)aben gu arbeiten, tva^ Sie tüollen; ic^ freue

micE) red^t barauf, mit ^^nen fo mancfieg burc^äu»

[pred^en, lt)o§ un^ be^be glei(f| intere[[iert.

2luf einen Ganon männlicher unb n)eiblid^er ^ro=

l^ortion logguarbeiten, bie 2tblDei(f)ungen gu fud^en, too--

hux<i) (5I)ara!tere entj'te'^en, ba^ anatomifc^e ©ebäube

nö^er gu ftubieren unb bie fd^önen f^ormen, h?eld^e bie

äußere S^oIIenbung finb, gu fuc^en, gu fo. fd^lreren

Unternetjmungen toünfd^te id^, bo^ Sie ba§ ^l^rige

bct}trügen, irie icE) üon meiner Seite mand^eä tiox-

gearbeitet ^^dbe.

^n bem StüdEe üon 5llbred)t 2)ürer§ SSerfen, ba§ Sie

mir anzeigen, ftef)en h)af)rl)aft golbne S^rüdje; e§ toäxe

jcf)ön, ipenn man [ie einma'^I gufammen rüdte unb in

neuere S^rad^e überfetjte.

§ierbe^ \ä}iäc id) ^f)nen 47 Stüd Saubtfjaler a(g

ben Setrag einer f)albjäf)rigen ^enfion. ^d) ^ahe, tüeil

ber Termin 9}Jid^aeI einmol^l fal[d^ angegeben rt)ar, für

Söei^nadjten unb Oftern quittieren muffen, e^ fel^It

5I)uen alfo nocE) ha^ ^ol^anni=£luartal öorigen S'^^'^^»

ic^ min fet)en, n^ie icE)'ö in§ ©(eidje bringe.

Seben Sie red^t lüot)!. SdEireiben Sie mir ben (£mp=

fang unb gugleid^, 'üa'i^ Sie lt)o{)I unb fleißig finb unb

midE) lieben. SSeimar, ben 13. Wläx^ 1791.

©oeti^e.

§ierbet5 liegen einige SBorte über ^^re arbeiten; ha

idE) ein f)ödE)ft fauler SdEireiber bin, ^abe id^ fie bictiert.
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^ä) ^ahe ^^nen fcfiott in einem S3riefe üorlänfig an--

gegeigt, ba^ idf) ^^r ©emä^tbe gur rechten ^eit erhalten

ijahe; nunmef)r ift auä) bie 3eirf|ttutig ber Sturora an--

ge!ommen: bet)be jinb mir bie angene^^mften ^eugniffe

^^xe^ 9^Q(f)ben!en^ unb ^lei^eä getüefen.

^ä) tt)ün[(^e \e^x, mid^ bereinft mit ^^nen münb=

lief) auä) über bie[e ?lr6eit unterhalten gu !önnen; el

ift jc^toer, über eine [o com)3Ucierte ©orfie, ali§ ein gute§

^unfttüer! ift, fid^ fd^riftlic^ gu er!fären.

Sie ©nbätcede, iüelc^e (Sie fic^ bet)m Öbi^u^ öor=

gefegt, unb baio Slaifonnement, baä «Sie in ^f)rem SSriefe

t)om 22. S)ecemBer fü'^ren, mu^ iä) üolüommen billigen,

unb ic^ !ann iro!^! fogen : ©ie !^aben nac^ meiner (£in=

fi(f)t ^t)re Stbjic^ten [e'f)r fo^ön erreid^t. 2)er erfte (£in=

brud, ben ha§> Silb mocfit, ift angene'^m unb rei^enb,

bie g(udlicf)e 2öaf)I ber färben bringt biefe Sßirlung ^u--

mege, Mor!^eit unb SDeutlic^feit be^ ©angen {)ält fogleitfi

bie 2tufmer!fam!eit feft. ßg ift fo angene'^m, tüenn toir

bet) ßrblitfung eineä Silben fogIei(^ hja^rne'^men, ber

Mnftler toolle un^ nid^t nur beftec^en ober mie ein

Sofd^enf^^ieler täufc^en, fonbern e§ fei^ i^m ©ruft, tüixh

lief) etmal 5u leiften, er tüolle un^ 9ftedf)enfdf)oft geben

ton bem, mag er gett)an {)at, unb unl burc^ Marl^eit unb

@enouig!eit in ben ©taub feigen, i^n gu beurt^eilen.

Sie Hauptfigur ift ^t)nen fe!^r glüdlirf) gerat!^en, fo=

mot)I in Slbfic^t auf ben ©ebanfen unb bie Sf^atürlic^feit

ber Stellung unb beä Slu^brud^ aU audf) ber 2ru§füt)rung

ber einzelnen Xf)eile, moüon id^ befonber^ ^opf, S3ruft



56 13.3Kärä 1791

unb SeiB met)r gu f(f)ä^en toeil ol^ bie Sytremitäten,

oon benen id^ üöerl)aupt einen entfcf)iebenen unb gang

Haren S3egriff nod^ niäjt 'ijobe. SSaä bie ^igur ber Wi'

neröa betrifft, fo fcfjeinen Sie felbft mit berfelben nicf)t

gang einig, bocf) ift immer l)ier gu beben!en, ba§ fie al§

untergeorbnet erfcf)eint unb eigentüd^ ba ift, ben gelben

burd^ il^re ©egentüart gu er!^eben. S)ie ©enjönber unb

bie färben berfelben finb mit üieler ^enntni^ unb 9?a(f)=-

ben!en angelegt. 2Ba§ bie ?}igur be§ ©ptjinj betrifft,

fo f)ätte id) bähet) h)o!)I einiget gu erinnern: gum ©jem»

pel, ba^ ^opi unb S3ruft, beren lüilben unb fred^en ßl^a-

raÜer ic^ fel^r irotjl gebadE)t finbe, ettoog Heiner fetjn

mödjten, bamit ha§ @ange eine fdEjIanfere ©eftalt er»

{)ielte unb bie S^ügel proportionierlid^ größer tüerben

fönnten. Slllein ha !^ier üon Silbung eine§ Unget)euer§

bie 9?ebe ift, tvo fo mancherlei) 33etracf)tungen eintreten

unb <B\e n)o^I mit SSorbebad^t biefe ©eftalt übertjaupt

gröber unb rolEjer gel^alten f)aben, um bie menfd^Iic^en

unb göttlidfien ©eftalten befto gierlidEjer erfc^einen gu

mad^en, fo mag ba§ in ber ?}oIge, menn toir un^ fpred^en,

ber ©egenftanb einer fritifdf)en Unterrebung tüerben.

©ie miffen, ioie feljr id^ bie (Eompofitionen ber Sllten

fd^ä|e, unb ba ©ie auf einem SSege ge^en, ber aud^

t)on mir für ben recf)ten ge^ialten mirb, fo ioirb eä un^

üinftig gu großer 3ufriebenf)eit gereicfien, menn iüir un§

irecEifelfeitig barüber erHären unb unfere Meinungen

burdf) S3et)fpiele erläutern merben. ^ä) bin übergeugt,

bo^ ber ^nftler, ber biefe @efe|e fennt unb \iä) i^nen
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untertoirft, eben fo toenig be[df)rän!t genannt toerben

!ann aB ber 9J?uficu^, ber auä) nitfit auä ben bestimmten

SSer^ältniffen ber 2:öne unb ber 3:onarten i^erau§ge:^en,

fitf) ober mnerl^alb berfelben in§ Unenblic^e belegen

!onn.

SSa§ bie 6ompofitton ber Sturora betrifft, fo bin id^

mit berfelben üolüommen gufrieben; tuenn ©ie gleich

bet) ber 95earbeitung biefer ^bee iljr iüo^I noc^ eine

größere 95oII!ommen!^eit geben !önnen, fo !ann i^ boc^

nic^tg baran finben, rt)o§ iä) öeränbert n)ünf(f)te. SSaä

bie ßrfinbung betrifft, fo ^aben ©ie, bün!t mic^, bie

glüdlic^e Sinie getroffen, lt)orüber bie Megorie nic^t

:^inaug get)en follte. ©ä finb alleä bebentenbe ^^ignren,

fie beb euten aber nicf)t mef)r, al§ fie seigcn, unb iä)

barf h)of)I fagen, nic^t me!^r, aU fie finb. S)ie (St}m»

metrie unb 9D?annigfoltigfeit geben ber Sompofition eine

gar fc^öne 2Sir!ung, unb ber 9f?ei|, ber fic^ foiüo:^! in

formen aU färben über ha§ ©ange öerbreiten !ann,

ift n)ir!Iic^ o^ne (SJrän^en. Sie öerfc^iebenen g-iguren

ber 9J?enf(^en unb ber Spiere :^eben einanber, o'^ne ein»

anber gu contraftieren, unb e§ ift eben alle§ bet)fammen,

um ein glüdlic^e^ $öilb gu mod^en. S)ie ®cf)iüierig!eiten

ber färben unb bei ^ellbunfelä finb gro^, aber then

beitüegen ift e§ befto rei^enber, fie gu überioinben. (Sä

mu^ ^^nen gan^ überlaffen bleiben, tt)ie @ie bie ^-igur

ber Sturora mef)r in bie §ö!^e p bringen ben!en, bie

®ru)3|}e bei ©angen iüürbe baburd) fret}lic^ leichter unb

ebler, unb 8ie Serben al^benn bie ^l^^ifdfienräume, bie
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baburc^ ent[te!E)en, tüieber gu &enu|en toiffen. @ä tüäre

fd^ön, tuenn @ie bie[eg SSilb gu ^^rer ©ommerarbeit

ntod^ten.

16, ©oet^e an d)let}ex.

Stier, ben 25. Sluguft 1792.

^(^ Bleiße fel^r ^^r ©dfiulbner, benn big je^t ^at \xä}

nocf) nichts finben tüollen, iüoS ung taugte. S)ie beutfc^e

SBelt ift [e!^r leer an allem (Seiten, hoä) tDoIIen n)ir nid^t

ganj öergh^eiflen. §ier ftelE)t noc^ ber 5?ern'eine§ alten

römifc^en 3)?auerh?er!§, ber gang trefflidf) ift. ^n ber

be!annten 3lrt, mit 3^69^^^ unb Srucfifteinen h)e(f))ell=

tüeife 3u mauern. (Sine 3^orm !ann man nid^t fogleid^

bem ©eböube anfe^en, e§ mor aber mannigfaltig unb

gemi^ fd^ön, nadf) bem gu j'cf)Iie^en, h)o§ man noc^ fie^t.

2)ie gegenmörtige SBelt ge^t bunt burd^ einanber. Seben

®ie rec^t rtjol^l. (Set)n ©ie fleißig im ^rieben unb be=

reiten mir eine «Stätte, tüenn ic^ mieberfetjre. 2(bieu.

Sieben Sie midfj. Sorgen Sie für bie 9J?einen.

17. ©oetl^e an Wet)ex,

^d^ !ann mo'^I fagen, ha^ meine (Sjifteng je^t gon^

ontipobifd^ mit ber ^^rigen ift; laffen Sie fic^ au§ bem

inliegenben SSriefe fagen, mie bie SSelt augfie'f)t, in ber

iä) lebe, ^ä) öerfolge im ©eift ^^re 5Irbeiten unb freue

miifi auf S^ren 9?egenbogen, ber mi(f| mie ben dloai}

naä) ber Sünbflut:^ empfangen foll. Soliden Sie mir

bolb einen Srief unb fc^reiben ein SSort.
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2)ur(^ §errn ©e^^eimen Stffiftenärat:^ 95oigt erhalt'

i(f) i^n haVo, in fieBett Sogen !ann er {)ier feijn.

S)en 28. Sluguft, im Sager Bei) ßongtot). ©.

18. ©oeti^e an SJ^etier.

Sen 27. ©eptemBer.

^^r SSIättc^en, lieöer Tletjex, üom 7. (September

'ijahe t(f) erft geftern erhalten, unb in biefer 3eit trerben

bie 2:ün^er tüo!)I öorgerüdt fet)n. ^c^ freue niti^, ba^

ba§ ßamin mo^I gerat^en ift, benn el ijt ein ^auptftüd,

unb ba tüir !eine eble Steine f)aben, \o ift bie ^orm

befto ipic^tiger.

©enie^en ©ie ber Ü^u'fie, inbe^ ic^ leiber mitten in

ber Unru'^e jtede, unb münfd^en Sie mit mir, ha'^ eä

balb öorüber ge^en möge. SStr flehen nic^t meit öon

ß^afonl, "oa^ mir öielleicfit nie [e{)en merben.

19. ©oetl^e an 9}?et}er.

[10.—15. OctoBer 1792.]

Umgeben öon allen Übeln be§ ^ieg§ jage ic^ ^^nen

für ^^re Briefe San!, bie ic^ nun alle unb gur rechten

3eit erl)alten tjahe; benn menn fie gleid^ fpäter an=

!amen, fo trafen fie mitf) boc^ eben in einem STugen^

blid, tvo i(f) micf) nac^ freunbf(f)aftlic^er Unterljaltung

fe^^nte. §aben Sie Sauf, bo^ Sie bem fachten ©ange

ber Juncker folgen moKen; i(f) fjoffe botfi, biefen 3)bnat()

iüerben biefe fc^mu^igen (Scf)nec!en au» bem §aufe

!ommen.
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galten «Sie bie 3eitf)nung ber SSafe unb ^^re S3e«

merhingen nur fefte unb laffen fitf) nicfit mit jenen HJJen»

fd^en ein, bie nur njollen, ha'i^ ber ^ünftler pfufd^e unb

no(^ bogu fcf)Ied)t fiegalilt luerbe unb fo an ßeiö unb

©eel' t)erberbe.

gociulenl ^opf f)ot mid^ red^t gefreut, er ift nun

auä) öon biejer Seite geborgen. §a6en Sie bie @üte,

if)n Ujeiter gu leiten. Söäre c§ nid^t möglid^, ha^ er in

S)re§ben nod^ eine Einleitung gum ßorneenfc^neiben er»

l^olten !önnte? SSenn er Qud^ nod^ einen Tlonat^ bort

bleiben mü^te. (Sr ift auf gutem SSege, unb toir !önuten

il^n alöbann in Sßeimar au^bilben unb it)m Arbeit öer»

fd^affen.

95orfte!^enbeg fc^rieb icf| ben 10. October in SSerbun,

nun ift eö ber 15. gelrorben, unb id^ bin in ßujenburg,

fel^r aufrieben, bo^ ic^ iüenigftenä bem S3aterlanbe fo

t)iel näl^er gerüdt bin. 93alb {)offe id^ nad^ STrier gu ge^^en

unb grantfurt nod^ öor ßnbe be§ 3)?onatI)eg perreidE)en.

(£m|3fe'^Ien Sie mid^ allen greunben.

2Sa§ unfer §aug betrifft, fo h)oIIt' id^ Sie bitten,,

fobolb g-roft gu befürd^ten ift, nic^t^ h^eiter mit %ape»

gieren unb 9}?a{)Ien gu unternel^men. SSir njollen biefen

SSinter mit allem gufrieben fet)n. S)a bie Xündf)er fo

langfam gearbeitet f)aben, toirb hjol^l ba§ Ziepp^ri^au^

uidEit gang fertig tüerben, eä fjat aber nidfit^ gu fagen.

Seben Sie redfit h)of)I, genießen Sie ber Stulpe unb

lieben mid^.
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20. ©oetl^e an äJJetjer.

Syrier, ben 28. OctoBer 1792.

2Ber [ollte gebadet l^aBen, ha^ mir bie ^^ransofett ben

SfÜidjug t)erj)3erren njürben! ©ie Mafien 'SRatjw^ unb

granffurt, tüie ©ie fc^on tüifjen toerben. Sobleng nic^t,

bo§ ift gerettet. $5C^ badete gu (Snbe be§ 9)Jonat^§ in

gran!furt gu fetjn unb mu§ nun ^ier abnjarten, h)o e^

mit ben ©ad^en ]^inau§ mill unb tüie id^ meinen ^M"
tüCQ onftellen !onn. ^n ad^t Siegen tüirb fic^ t)iele§

geigen. ©^ ift nidfit tüo^rfd^einlic^, ha^ fie bie Beleben

Orte l^alten tüollen unb !önnen. SSielme'^r, ha'^ jie öalb

gurüdgel^en. 2ßo nid^t, \o tann iä) immer über Sobleng

unb TlatpuxQ meinen 2Beg nad^ §auje ne'^men. @a=

gen Sie ha§i alM ^^xei Üeinen SBirf^inn unb 9^ad^=

barinn. S5e?)alten ©ie midE) lieb unb jet^n ©ie im ©tillen

fo fleißig, aU eä gelten mill, \)a iä) in beftänbiger Un=

ru!^e unb ^erftreuung lebe, ©nige jd^öne 2lltertf)ümer

l)aBe idf) fjier gefunben, be[onber§ in ber 9^äf)e gu ^gel

ein römi[df)e§ ©rabmonument, bog, mit allen feinen

2Iuffä|en 65 frangöfdfie ^u^ ^od^, nocf) gang bafte'Ejt unb

bie S3agrelief§ nur öon ber SBitterung gelitten !^aben.

Seben ©ie tüof)!. ^ä) fc^reibe balb trieber.

®.

21. ©oetl^e an SD^ei^er.

®üffelborf, ben 14. ^oöember 1792.

5tu§ bem milben ^riegSmefen bin id^ in bie ru'fiigen

Söo'^nungen ber g-reunbfd£)oft gelangt, ©eit adf)t S^agen

befinbe id^ midf) l^ier bet) meinem greunbe ^acobi unb
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fange erft Irieber an, \)a§ SeBen gu füf)Ien. S)ie ©allerie

maä)i mir gro^e§ $ßergnügen; tote fe^r tuünfd^te ic^,

fie mit ^i^nen gu fe^en. 3Iucf) ift l^ier eine trefflicfie

Sammlung ^^i^^^ungen itolienifd^er 9}?ei[ter, bie ber

einmalige S)irector ^a^e in 9?om gefammelt ^aite, gu

einer ^eit, iuo nod^ etn)a§ gu f)oben tcar. ^ä) l^offe, ©ie

finb lx)o{)I, nnb toenn ba§ SBetter fo [d^ön Bei) ^'^nen ift

olg ]^ier, fo tüirb ia mol^I bai Stünc^en nnb ?}är6en unb

Tlai)ien gut öortoärtS gerüdt fet)n. SeBen Sie red^t

mo^I. ©oBalb id^ über ben SSeg entf(f)Io[fen bin, trete

ic^ meine 9?üdfrei[e an unb {joffe ©ie balb gu fe!^en.

©.

22. Wetjex an ©oet:^e.

S)iefer 93rief iüirb @ie l^offentlid^ hjol^l in 3^ran!furt

antreffen, unb aug ^nliegenbem n)erben, mie iä) öer=

mutf)e, ^Ijuen gute ^ad)x\d)ien ou^ ^ena öer!ünbet

merben. ^m §aufe ge^^t bog S3aun)efen !^übfd^ fort,

unb e^ fd^eint mir, ba| bie Slrbeiter fleißiger finb al§

»ergangene^ ^al^r. Gold^ergeftalt l^off iä), ha^ alle^,

toa^ gu tl^un öorgefe^t ift, balb öerricf)tet fet)n n)irb.

äReifter Roller !^at ein ^öftd^en mit bem Ofenmobell

bet) mir niebergefe^t; ®ie l^aben mir nic^t§ barüber

l^interlaffen. ©oII e§> blo^ alfo aufben)a!^rt ober irgenb

tool^in oerfanbt merben?

S)er ^ergoginn Surd^Iaudf)t grü^t (Sie ! (S^ grüben

©ie §erber§!

SeBen ©ie n)o]^I!

SSeimar, ben 16. ä«ot) 93. m.
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23. 9}2et)er an @oet:^e.

SBie e^ mit betn S3autt)efen fte^t, trerben ©ie auä

meinem legten Briefe erfe^en ^oben. 6o ift'§ nocf),

unb mon ift ondfi etrt)Q§ öoron gerütft, boc^ tDegen ber

gefttäge meniger.

S)a§ Ofenmobell foll, mie ©ie 6efef)Ien, näi^ftenö

nun QBgef)en. Sluc^:

®a^ Profil ber SfJal^men ^abe .fogleirf) abgezeichnet

unb lege folc^eä biejem SSrief bet^.

3tüet) ^-aben finben ©ie i^ier: ber üirgere begeid^net

bie §ö!^e be§ $8ilbe§ unb alfo bie ^Breite be§ benötl^igten

%uä)§>. ^er anbere ift bie SSreite beg ganzen ^ii^wiei^^

unb ftellt bie Sänge be§ ^ilh§ öor.

2lIIein ic^ !^abe einen unglücflirfien Stnfang gemac^t^

bann aU iä) Vergangenen SJJontag ben Sßormittog über

in bem gelben 3^"^!^^^ ^i^ ^au^jtgrup^je aufgeic^«

nete, fo ijt mir bie geud^tig!eit bejfelben \o \(i}kä)t be»

!ommen, ha'^ \ä) ie| nod^ nic^t tüieber gefunb bin unb

^Irpei) nel^me.

^o^fjd^mergen, jteifer Fladen unb anberä me!^r

maren bie bö[en folgen, unb ic^ mu^ menigften§ eine

üeine $aufe machen, e^' ic^ mieber anfange; tjemaä)

min i(f) ha§ SSer! in mein orbentIidf)e§ SSo^nsimmer

bringen, um menigftenä t)or ber §anb bie ^au^tgrupl^e

aufzeichnen gu !önnen. ^retjlid^ megen engem 9ftaum

mirb'§ etmaä fc^mer fet)n, unb ha^ ©ange ift an biefem

Ort gar otjumöglicf) gu matfien. SSieIIeicf)t verlieren aber
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bie anbeten 6i§ ettra naä) SO'Jonat'^gfrij't if)re nun ge«

^jrüften bö[en ©tgenfd^often, unb man !ann bann tüteber

einen SSerfuc^ iDagen. (S§ follte mir h)enigften§ fe'^r leib

tl^un, tpann icE) ge!^inbert merben follte, nod^ biefen

©ommer bran gu ge'f)en, inbem iä) gute (Srlrartungen

Vermöge bie[e§ ersten 9Infang§ baöon 'i:)ahe.

Söann id^ einige @t)p§güf[e üon ben ©emmen gU'

fammen bringen !ann, fo toill ic^ fold^e an ben §errn

ß^oabiutor fenben, bod^ ift menig übrig; bie meiften [inb

ber ^ergoginn übergeben morben, het) mefcfier id) mic^

feit S^rer 2tbrei[e fe^jr oft befunben 'i^ahe.

Seben @ie tüo'^I, allel grü^t (Sie.

SSeimar, ben 24. Tlatj 1793. §. met)ev.

24. aJ2et)er an ©oetl^e.

^nliegenber S3rief !ommt öermutpcfj üon 9^eu(f)ätel,

iinb ha bie S3üc^er auc^ fcf)on ange!ommen finb, fo 'i)abe

um fo Weniger fäumen toollen, ^!^nen folc^en p fc^icfen,

bamit Sie enblid^ biefer (Baä)e Io§ merben.

£aöater !om bergongenen ^ret)tog ^ier öorbet) unb

gef)t no(f) ^o^enf)ogen, tpo er treuen Jüngern bie öer-

Iöf(^enbe ©laubenSlampe mit geiftlic^em Ö^^I füllen mill.

9Sermut!f)Iic^ n)erben ba gro^e Sod^en gefc^el^en, bie

un§ einft Slurgn^eil machen merben; toir i^oben frf)on

einige bunÜe öorlöufige 9^ad^ridf)ten.

Knebel foll über bie 9J?a^en fleißig fe^n in ^ena.

(S§ ift bie (Stimme l^erüber erfc^ ollen, ha'^ er einft in

einem %aQ 50 SSerfe gemacht 1]abe. (Sr l^at mxä) gu fid^
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cmgelaben, allein ici) finbe, ha'i^ ie| meine ^^it noc^

ni(f)t !ommen ift. Sonn ba i(f) mid^ nun trieber leiblicfi

toofjl Befinbe, fo tüilt icfi feigen, o6 icf| an bem^elopg

fortfahren !ann. 9J?orgen n)in id^ micf) narf) ber §i^^o=

bamia erlunbigen unb Wo mög!i(f) nocf) biefe SBoc^en

3ei(^nen.

^nt §aug ge'^t bo§ SSauen feinen füllen @ang fort.

Roller f)at ben SlinbBoben öom großen ®aai in Slröeit,

n)irb tüo^ morgen fertig Serben. Wan tünrfit bie S)ede

beä gelPöIBten ^iittmer^, man ma'^It bie S)edfe im SSor='

gimmer.

ß§ ift feltfam, ba^ noc^ ni(f)t§ öon ber 9}^abame 3ln»

gelica eingegangen ift.

Seben @ie h)of)I, getüinnen (Sie, tüann @ie fönnen,

ben ^-rangofen toag a6.

Berbers merben ^!^nen i^eute öermut^Iicf) auc^ fc^rei'

6en; ber SSürgergeneral ^at i!^nen unb ber üeinen ßa^t

9)?enfc^en üom guten ©efc^mad gum Sntgüden gefallen.

gaciug l^at mir einen Sammeo aul einem f(f|Ie(^ten

Stein ni(f|t gang iihel gefc^nitten, gefc^icft einen 5lpoI(o

ganger ^igur öorftellenb. @r foll aud^ feit geftern felfift

f)ier fetjn, 'i^ah' i^n aber nodfi nic^t gefeiten.

SSeimar, am 3. ^uni 93. ^. d)let}ex.

25. Wet)cx an ©oet&e.
^ '

[7. ^uni 1793.]

5ln bemfelben Sag, aB ic^ ^"Eiren 93rtef erhalten,

Jrorin Sie ha§ Wa^ be§ %u<i)^ »erlangten, fiabe ic^

Stflriften ber ©oet^e-SeieUfdiaft XXXII 5
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5I)nen geanttüortet unb bie Sänge unb 23reite mit

äh)et)en ©tüden ^^int gemeffen unb fold^e nefift bem

bege!^rten ^rofil ber 9?a]^nien ^l^nen gefanbt.

^(^ fei^e siror qu§ bem Sato ^'^rei Seiten, bo^ el

möglief) toax, bo§ @ie meinen S3rief mit ben S)?Q^en

bomaljlg nod^ nicfit erl^alten l^atten, toann er auc^ gleid^

o{)ne ^inbemi^ [einen 2Beg mochte, ©ollte fitfi'g aber

mirüid^ gugetrogen l^oben, ha'^ biefe tüic^tige Sepefd^e

öerloren gegangen, fo toär' id^ um fo öiel me!)r betrübt,

ba mit berfelben ^oft iebod^ befonber^ aud^ ein anberer,

frember SBrief, öon tüelrfiem id^ jebodE) nid^t n)ei|, n)ot)er

er hjar, an ©ie abgegongen.

Übrigen^ 'i)ab' iä) ^'i]ne\\ gu berid^ten, ha^ ha^ ®e«

mölb in bem ^immer überm §of fertig ift; nun h^erben

bie SBönbe gemad^t. ^ä) fann'l ^l^nen gar nid^t fatt»

fam befdEireiben, tvk l^übfcf) unb capellenfiaft ha§i S)ing

h)irb. ^m SSorgimmer ift bie S)ede fd^on blau, unb man

tapegiert.

2)a§ S3ilbni| gur §i^^3obamia tüirb mir fd^hjerer unb

njeitlöufiger, aU ©ie unb id^ anfänglid^ gebadfit f)oben;

bann e§ ift in gang SSeimar rud^tbar gen^orben, unb

nun toill alleg gern gufel)en unb ertt)arten ein gro^ unb

fdf)ier unerprtSSer!. Sarum bin id^ nun genöt^igt, mid^

gufammen gu netjmen unb anftott gu geid^nen nun gu

ma!^Ien unb gu tf)un, fo öiel id^ öermag, ha^ bie (Sr»

n)artung nicE)t betrogen njerbe unb iDir anftatt be^ ge*

l)offten 9f?u]^m§ in ©d^anbe gerati^en. Riebet) n^irb

groar fretjlidf) öiel ^eit eingebüßt, aber e^ ift auä) gut,
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tüann iä) trieber einirtol^I ttjol Orbentlid^g mac^e, unb

'g gro^e S3ilb toirb enbli(f) bod^ fertig Irerben unb an

@üte — nic^tg Verlieren.

Berber Befotiber§ unb auc^ bie ^er^oginn legen mir'g

nal^e, bog Sefcnnte über bie alten SO^onumente gum

Sel^uf ber ^unftgefd^icfite tüeiter au^einanber gu fe^en.

S)a @ie nun ben gangen ^lan unb SSefen iüifjen, fo

jagen Sie mir bod^ gelegenlid^, o6 e§ gfinen ber ^DZü'^e

iDert:^ fcöeint. Sttoag SSöIIj'tänbigeS unb ©id^ereS fann

unter gegenh)ärtigen Umftänben nic^t gefagt n)erben,

e§ biente ßlo^, um anbere aufmer!fom gu machen,

unb tDör' fretjlid^ gut, mann'ä aulgef|)ro(f)en tuäre.

216er h)ir ^aben, mein' id^, me^r gu tl^un, unb

mill Beffer gelingen, burcf) formen ol^ 3ßi<f)^^ h^

fpredf)en.

£eben ©ie too^I, ber Srief entlfjält im Burgen

mand^el. Ser ^ergoginn Surdf)Iaucf)t, ©ore§, grau

ö. ©d^arbt, bie [c^öne gräulein unb anbere l^aben mir

©rü§e an @ie aufgetragen.

§. 9}?et)er.

26. W.et)ex an ©oetl^e.

SBeimar, ben 14. ^uni 93.

Ob id^ Sinnen gleid^ nicf)t üiel gu fc^reiben ioei^, fo

tüill id^ bod^ biefe^ SSIättdfien Betjlegen, inbem Sriefe

an ©ie megge{)en.

Sn iüenig STogen tüerben tüir bo§ SSalrelief üon

Ä'Iauer erhalten. S<^ ^oöe ^^ß gorm fdf)on gefeiten, in

Jreld^er baffelbe gegoffen trerben foH. 2)ie übrigen

5*
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Socken rüden auä) balb gum (Snbe, unb toirb alle^

jel^r gut.

Siefe SBod^e f(f)rie6 §etgelm au§ ^Zea^jel on bie

^ergoginn, bo^ ba§ 93ilb öoit ßarracci burc^ S3urt) feit

einiger ß^it Bei) i'^m üerfe^t \et). ®a er aber nun l^öre,

ha^ ^l^ro ^urcfilaud^t foId^e§ on fic^ ne'^men Sollten,

\o toollt' er [old^el über Homburg i^erf(f)i(fen. ßr lobte

fe^r, tüie ba[felbe in 9ceapel öon großen Kennern für

ein Sl^eifterftüd erlannt iüerbe p. ^uf ^'fjro 2)ur(j^=

loud^t S3efe!^l tjab' id^ it)m bonn gefcfirieben, in n^ie fern

unb für rt)ie biel ficf) biefelbe entfd^Ioffen t)ätte unb h)ie

©ie unb id^ an bie SKabame SIngelica gef(f)rieben unb

gebeten f)ätten, bo^ fie fidf) bamit befaffen mö(f)te, it)r

aucf) barauff)in eine ^ffiguation Don 100 ©cubi ^n--

gefanbt p., furg alleS, tüa§> big bat)in getrau tüorben;

nun empfät)Ien aber ^f)ro ®urd)Iaucf)t if)m felbft bie

$8eforgung be§ gangen ©efcf)öft§.

Unter un§ gefogt, je nte!^r idE) bie ^aäje überlege,

fo n)irb mir lx)at)rfrf)einlid[)er, ha'j^ e§ brauf angefe^^en ift

öon ben SOkljIern, gn 33urt5§ S^orti^eil bie ^ergoginn

3U :prenen. ®ann e§ fc^eint auc^, aU glaubte ^eigelin,

ha§> $SiIb gef)öre il^m gang allein. ^c[) \)abe aber bagegen

ben S3rief fo eingericf)tet, ha'i^ Wk l)ier auf alle Sßeife

im 35ortI)eil finb unb ^t}ro S)urd^Iaudf)t nic^t§ Unbillig^

3ugemutl)et n^erben !ann.

S)a ic^ bie ^abt ber SSei^agung uid^t \)ahe, fo tüär'

e§ möglich, baf3 iä) mi(f) betrogen ptte, unb e§> follte

mir fogar lieb fet)n, aber alleS h)o!)l ertDogen, ift e§
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hod} notf)tt)enbig gelrefen, \iä) \o gut rnöglid^ 3U t)er»

tral^ren.

®ie gröulein ©— fi|t fleißig, unb ic^ aöanciere,

allein ic^ lann noti} nicf)t jagen, in iüie fern mir'g ge»

lingen toirb. S)ie geneigte Stellung mac^t ha^ SSer!

fe^r fdf)h)er, unb tt)o§ ba§ ©d^limmfte ift, fo bin id) mit

fold^er @tunt|)f!^eit beä innern ©inn§ Befallen, bie mic^

faft gänglicf) untüchtig mad^t, etn^aä @uteg gu ben!en

ober gu tf)un. -, cvt, •

§. 9D?et}er.

27. 9D^et)er an ©oet^e.
[18. ^uni 1793.]

2öir traben f)ier fo entfe^Iic^en f^roft für biefe ^a^r§=>

seit, ha^ man \id) faft nic^t p Bergen ioei^. ^ä) toünf cf)e,

ha^ e§ in ^!^rer ®egenb milber fe^, fonft tuär' eg eine

l^arte unb Beüagen^mert^e ©acfie für Sie, 3U g-elbe

gu liegen.

S)ie guten SSünfd^e ^l^re^ S3riefg finb 3um 3^1^ eil

erfüllt (hü^ toarme SSetter aufgenommen), bann ic^

Befinbe mid^, leiölid^er 2Beife genommen, mieber giem»

lief) loo^I, unb mit ber f(f)ijnen §i^3pobamia !omme ic^

täglich Beffer gured^t, fo ba^, mann i^re ©ebulb unb

mein ^-lei^ unb £uft no(f) ferner anplt, iä) l^offen !ann,

mi(^ mit Sl^ren au§ ber ©adfie gu gieljen. ©§ mar aBer

f)ü(^ft nottimenbig, mieber einma^I fo ma» gu unter»

nel^men; bann e^ ift gang o^^nmöglid^ gu Begreifen,

mie fremb mir'^ Oor!am, unb id^ erfd^rodt anfangt üor

mir felBft.
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3}2tt ben (Sjempkren Dom SSürgergeneral irerb' id)

e§ galten, tt)ie «Sie Befe'filen, irann fie einft an!ommen;

bie 3^reunbe tüarten mit 33erlangen barauf.

9fJun nod^ ein SSort öom SSautüejen. hoffentlich

tüerben bie STünd^er noc^ biefe SSodfie gänälirf) fertig,

^m S3or3immer rtiirb gema^^It; eä ItJirb eine ]^übf(f)e,

noc^ tpenig gefel)ene ßin{)eit hjerben, freuen ©ie fid^

nur im öorauö brouf.

§err ö. Knebel ift öon ^ena toieber ge!ommen. (Sr

befinbet fid^ über bie 9J?Q^en iüol^I unb munter unb

lä^t Sie üielmal^I grüben.

^c^ bin fe'^r oft in SCiefurt; ta§ fd^obet stoar bem

^lei^, allein idf) fü'^Ie eg gu fel^r, irie mid^ etit)a§ 93e=

n)egung unb Unterl)altung tröftet unb erquidt.

S5on ber ^erjoginn Surd^Iaudjt unb oÜen, bie um

fie finb, foll idE) ^fjuen bielfältige ©rü^e melben.

Seben @ie lr)of)I unb lieben

^^ren ergebenen

§. Wetzet.

SDen Slugenblicf, ba iä) biefen S3rief äufd^lie^en h)in,

erI}Qlte id^ einen S3rief t)on ber 3IngeIico. ©ie melbet

ha^i oon Surtjl S3ilb, lt)o§ ic^ ^^nen le^tl^in fdEirieb,

unb grü^t ©ie gu taufenb SRat)Ien.

28. ©oetl^e an ä)2et)er.
®en 22. ^uni 93.

^l^ren 93rief öom 14. erl^otte id^ ^eute, lx)ir ftel^en

nod^ Oor 3}?at)n3, ipir fe|en ber «Stabt p, fie nje^rt fid^,

unb ha^ tüirb noc^ einige ^^it toä^ren.
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(gl freut mid^, bo§ fid^ inbe^ unfer ^äugc^en baut,

tnbe^ ton ntaud^el gerftören.

^(f| Ijoffe, toeuu uu[er bie^iäl^rig ^enfum fertig tft,

©ie gu öefud^eu. 3Sie gern möc^t' tc^ tüteber in uuferm

üeinen ^ixM fet)n,

Seiten Sie bie @ac^e mit bem Silbe fo fort. Sin»

gelica toix'b hie 100 ©cubi nic^t ou§ §änben geöen,

tüeil fie ha^ S3ilb nic^t er!§ätt. ©ie trirb bod^ halb

fd^reifien.

^d^ lt)ünf(^e ©lud gu ^^rer Slröeit, öielleic^t fommt

bie S3egeiftrung rt)ä!^renb bei HJJac^enl.

ßeben @ie iüo'f)!. ©enie^en ©ie ber '3lul)e. (£§ ift

l^ier hierum ein leibig Sefien. ©in (31M, ba^ man nid^t

gu \iä) felBft !ommt.
®.

29. aiJet^er an ©oetl^e.

§erber unb S5oigt, benen id^ bie SSriefe, hjeld^e in

bem T)eut erl^alteuen ^adet für fie entt)alten toaxen,

felbft gegeben, ban!en bei^be.

SBa§ ©ie mir fonft fd^rieben, trill id^ gu ^er3en neij'

men. (S§ bünfte midf) felbft gut, mann id^ mir gu bem

großen S3ilb mef)r ^ß^t nef)me unb ^u beffen SSerferti»

gung blo^ bie ©tunben glüdEIid^er Stimmung abhjarte,

follte barüber aucf) ein längerer SSer^ug entfte'^en; Irir

bebörfen'g bod^ fo eilenbl nidf)t. ^nbem id^ bie QippO'

bamia geid^ne, fo ift mir ber ©ebanfe betigefallen, oh

e§ nid^t öielleid^t bem gangen 2Ber! grö^erel antreffe

geben foIIte, rtjann man unter bie ^ufd^öuer öiel S5ilb»
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niffe öoit unfern l^iefigen greunben unb 93e!annten

mif(^te. (gel^r gro^ irürbe bie 3)Zü!^e nic^t fetjn, meil

bie iyiguren Hein tcerben, unb mic^ bünft, tüir tüären

auf einer fc^idlicfien stelle l^iegu. Sie fe!^en, ba^ iä)

f)iemit blo^ eine alte Sitte lt)ieber erneuern Ipollte.

2Bir iüollen bie Sacfje noä) ferner überlegen, unb el

!ann gu allem 3?at^ luerben, toaxin man fidE) nur nid^t

3u eilen brautfjt.

3u bem Stuffa^ über bie alten 9?efte ber ^unft r)aben

Sie mirf) burd^ ^!)re ^uftimmung nun ooIÜommen be»

terminiert. S)ie §er3oginn ift fo gnäbig, mir, inann mid^

has> unrufjige ®emüt!^ unb meine üble Saune in ber

Stabt 3u fef)r anfedE)ten, bet) fic^ 2lufent{)alt gu gönnen;

biefe ©nabe ipill id^ l^iebet) gu benü^en fud£)en unb

glueifle nicE)t, ba^ bie SDiufen in Siefurt mir iüie in

3ena günftiger fei^n toerben, aU fie feit einiger ^tit

fid^ in Söeimar betuiefen.

Sauöeriralter Step^anQ meint, Sie fönnten in

^ronffurt am beften öon ben üergolbeten Doofen finben,

mie irir fie auf bie Spüren ftatt ber gemöl^nlic^en ZtjüX'

nögel ober =!nöpfen gu fe^en gebenfen. SSir braucf)ten

fürg erfte bret) Stüdt gang gro^e, bie toenigften^ 4 ^oU

im S)urrf)meffer {)ötten unb mit ftar!en, obgleidf) moi)!

anliegenben 9'^ingen öerfe^en fel^n müßten. 2)iefe bien»

ten äu ben bret) 3^i)üren auf ber Xxeppe. Stber bie S^tinge

muffen öorgüglic^ fo ftarf unb feft gemad)t fet)n, ha'^

bie 9?ontf)üren baran auf unb gu gefc^oben toerben

!önnen. g^ernerbebörfentoirfünfbloBeÜ^ofen, bieettcaä

I
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Heiner fet)n !önnen, gu ben fünf 3;^ren be§ SSorgimnterä.

Öier fieborf e§ meinet (Sra(f)teng feine Üiinge, ireil bie

21^üren alle eintüärt^ Qe^en, bo§ ift gegen ben, ber auf==

madjt ßnblic^ n^ieber üier ober fünf mit Sfiingen gu ber

9^oIIti^üre im Saal unb benen, bie auf bie 3SinbeItre|3pe

unb inö S^orgimmer füf)ren, aber biefe müßten eben»

falB Heiner fei^n aU bie erften unb mit ben fiml^Ien

9?ofen öon gleichem 2)ur(f)meffer. 33ann Sie nun noc^

gum Überfluß breri anbere, ha§ ift adtjt, öon biefer Ie|teru

2Irt faufen liefen, fo bienten felbe gu ben Jijüren im

gemölbten ^intn^er.

^ä) fjab' ^^nen, bün!t micf), gu melben öergeffen,

ha'^ bem SSrief ber 3(ngelica eine üuittung für bie

100 Scubi öon SSurt)^ §anb öetigelegt mar; iä) merbe

nun biefelbe fammt bem ^nf)alt i^rey Srief^ an ^fjro

3)urc^Iau(^t abgeben, auf ba^ alle^ ini Sfteine fomme.

S)en 25. ^uni 93. SJ^et^er.

30. ajietjer an ©oet^e.

SBeimar, ben 5. ^uli 1793.

SSor einer Stunbe ol^ngefä^r ^abe i<i) ^^r erfreulid^

Sd^reiben erhalten unb beantworte folc^e^ auf ber SteHe

mieber, meil ic^ :^eute 93ormittag lieber eine Si^img

ber §i^|)obamia üeranftaltet ^abe (melcfie nun balb

fertig merben mirb) unb ^^ernac^ noc^ 2iefurt maubre,

mo iä) miä) bie meifte 3eit aufhalte. §aben Sie ®e»

bulb mit mir; fo lang Sie abioefenb finb, fd^Iafen bie

SJiufen. ^nbe^ ):)ahe itf) boc^ an bem 2luffa| über bie
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Slltert^ümer gearbeitet, unb balb ijt bie erfte Slbtl^eilung

über bie 2ßer!e be§ dten ©tt)I§ im Sf^einen.

kommen ©ie, toann ©ie tüollen, ©ie Serben nun

immer gegrüßt, Wann @ie in bie ^tmmer treten, 'ba§

l^ei^t: ba^ eingelegte ©tüd öor ber STEjüre mit bem

Salve ift gemadE|t, unb Roller !)at alleä rec^t orbentlid^

fdimorä gebeizt, ^önftige SBod^e n)irb ^offentlid^ gar

aud^ baä 93a§relief an Ort unb ©teile !ommen. 2(u§

biefen D^ad^rid^ten [e!^en ©ie, ha'i^ immer fort unb bem

ermünfd£)ten (Snbe nä'E)er gerüdt Ujirb.

Sf^ad^rid^ten öon bem S3itb unb üon ber Mahame

Slngelica geben S^^^n meine legten Briefe unb tt>ie

alleö, l^off idf|, gum S5ejten geleitet inorben. 2)ie

100 ©cubi ober 9?edf)nung bafür fjobe ber ^ergoginn

2)urd^Iaudf)t übergeben, unb biefe l^at, glaub' ic^, fd^on

an Subecu§ bie Segal^Iung berfelben befot)len. §eute

[d^reibt fie ^^nen üermutl^Iic^ auc^ felbft 3lnth)ort auf

^i^ren 93rief.

S)ie @jem|3lare öom SSürgergeneral finb nod^ nid^t

angefommen.

S)er §immel erlEialte unb beglüde ©ie!

§. 5D?et)er.

31. ©oetl^e an Wletjei.

©0 ge!^t e§ rec^t gut, menn man nur einige "iflaä}'

fidf)t mit fic^ felbjt "^at. ©ie merben geloi^ reuffieren,

irenn ©ie bie guten ©tunben au^toä^Ien. 2)er ®e»

ban!e, unter bie ^ufc^aitei^ ^ortröte unfrer ^reunbe gu
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Bringen, ift fef)r \ä)'ön unb glüdflic^; nel^men tok un§

3eit gnr ©ac^e; gum ©enu^ be§ Se6en§ ^oben tüir

9f?au:n genug, ben übrigen trollen n^ir aur Übung unb

2tugbÜbung ber ^unft naä) unb naä) benu|en.

©ie mad^en burd^ ^'^re ©egentüart ber ^ergoginn

t)iel ^-reube in Siefurt; er^^eitern ©ie [ic^ in ber freien

Suft unb ber guten ©efellfd^aft.

^ad) ben SRofen toill ic^ mic^ umfe'^en, ouc^ tüegen

ber Se^pic^e unb fonft mir S5e!anntf(j^aft machen. Sei»

ber ift Qlle§, tva§> inir öerlangen, nic^t currente SSaare.

Söenn tüir nid^t eilen, finben töir'g bocfi. Äunftloä unb

foft troftio» fi|e ic^ in ber fd^önften ©egenb öon S)eutfd^=

lanb unb fe'f)e nicf)t§ a!§ S5eriüüftung unb (SIenb. @e=

niesen ©ie ber 'Sluijc unb em|)fef)Ien mid^ unfrer gnä»

bigften ©önnerinn.

S)en 10. ^uli 93. (5J.

32. met}ev an ©oet^e.

§eute ift ^l^re toertl^e ^ufcfirift bom 2. ^uli öom

g^reunb Knebel mir übergeben tüorben, unb i)a§, tüaS

©ie mir barin gu berne'^men geben, nöt!f)igt mir ben

frommen SBunfc^ ab, mein ©cE)idfoI mit ^^nen t^eilen

gu !önnen; bann e§ ift fret)Iic^ ein !^umanere§ unb troft=

reicher ©efc^äft, ben ©d^önen red^t genau in bie blauen

9tugen gu fet)en, ate ©täbte gu berennen unb gu öer=

iüüften. 9^un e§> aber nid^t anber§ ift, fo muffen tuir

un§ für einmot)! gebulben.

^nbe^ trill ic^ ^Ijnen üon bem Silbni^ bie 9?od^»
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rid^t geben, bo§ ic^ eBen baran Bin, foldieä sufammen

gu ma{)Ien unb ettoa fünftigen TloniaQ ober S)inj'tag

noä) eine 9teöi[ion gu galten, unb bann toirb'ä — fertig

fet)n. 9?a(f) meiner 93?einung unb Urtl^eil ijt e§ mir

beffer gerat!)en, al§ ic^ anfangt ern^ortet 1:)abe, ha \ä)

mit 5urcf)t unb ^^^tern bas [(f)ti)ere Unternehmen he--

haä}te. S)Q^ e^ oud^ ^^nen gefallen tüirb, be^ bin ic^

getüi^, aber ob ha^ Urtfjeil ber SSelt mit un§ überein

lommen ftjirb, bafür bürge id^ nid)t. 2»onn ba§ ©tüd

f)ot, n)aö man !^iftori]"(f)e§ aix nennt, unb erzeugt, bün!t

mi(f|, ni(f|t ben Segriff eine^ abtoefenben ©egenftanbä,

rt)ie ein 33ilbni§ fonft gemeiniglid^ t^ut, unb eg toäre

ouc^ ipirüirf) gegen unfre Slbfid^t, toann e§ biefe 2Bir!ung

tf)un ipürbe, ha e§ felbft oorftellen unb ni(f)t nur Uo^

erinnern foll.

9}cit ber bemühten Sd^rift ift aud) ber 3(nfang ge-

modelt morben, unb id^ bin mit bem erften Slbfc^nitt

burd^, ha^ ift fo hjeit, aU bie 9}?onumente bei älteften

©ttjlg reicfien, ober bi§ gu ber großen 9J?inerüa oon

^ortici. ^d^ tt)erbe nun biefe§ erfte Stüd abfc^reiben

unb hen greunben ^robucieren.

?flo<i} über eine <Baä)e mu^ ic^ <Sie 9tatf)g frogen.

2)a bie ^ergoginn in if)rem §aug öielel gured^t macfien

lö^t unb i^re beften 5^unftfadE)en, bie fonft bem S5er=>

berben ausgefegt toaren, aufgel^angen n^erben, fo luirb

alleä gu einer Strt üon ©allerie umgefdfioffen, nur ber

gro^e 8aol im obern ©efdf)ofe bleibt leer unb unoer»

giert, darüber bin id^ auf ben ®eban!en gerat^en.
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<5^arton§ '^in^u'^ängen utib §u biedern S3e^uf meinen SSor*

ratf) gu öerfc^reiöen. Mein 6et) genauerer Unterfuc^ung

bei OrtI fanb \iä), bo^ n)egen Spüren, ^enftem unb

SSanbfc^rän!en taum ber gro^e bon (St)ru§ gerrul unb

noc^ einer öon mittlerer ©rö^e öonSarI$IRaratti9?aum

l^afien tt)ürbe. ^elipegen {)aB' id^ mid^ nod^ nicf)t ent=

frfllie^en fönnen, biefen S5or[o| auggufiü^ren, tueil ic^

um biefer paav ©tiicfe tuillen nid^t gern etiüan 15 X^oler

f^roc^t auftüenben möcfjte, imb bon ben übrigen "^ätte

man boc^ toenig ober feinen ©enuB, ineiFl an 'tHaum

mangelt, ^^re SO^einung folt hierüber entfcfieiben, ober

6et) ^'^rer ]^offentIi(^ fialbigen SSieberhmft lä^t fid^ ge=

nouer baröon f|3rec£)en unb überlegen.

liefen Stugenblic! gibt mir 9^at^ Traufe S'Jac^rtc^t,

bo^ .<pornt) gu ^l^nen tjexau^ bestellt iDorben. ^c£) freue

mid^ für benfelben, ha'^ er @elegenf)eit !^aben iüirb,

trenigftenS ettt)o§ nacf) ber D'Zatur gu geicEinen unb t)ie!=

leidjt auc^ habet) fonft gu geirinnen.

^c^ ):jabe ein Stüd öon ber Überfe^ung bei Slrifto-

^3f)ane§ öon SSielanb Qeijöit, tüorin einige ßapitalfpä^e

borfommen.

©in neuer S3anb öon §erber§ 3^i^f^^"ten 35Iättern

ift aud^ !^erau§.

§ier !f)aben ©ie alfo einen gangen S3rief öoll tite=

rarifd^e unb ^unftnac^ricfjten. S)a^ fie ^!^nen einen

öergnügten Slugenblicf machen,

njünfdfiet ^i^r

S)en 11. ^uli 93. §. Tl.
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33. 9[r?et}er an ©oet^^e.

SfJic^t ba§ id^ ^'^mn eth)og ^x^eUiä)e§ gu fc^reiben

tDü^te, fonberti blo^ bte gute ©etoo'^nl^eit gu üben, tntrb

biefei S3Iatt gur Stntirort auf ^'^ren legten SSrief öom

10. 3ult. SSir f)aben feit ettüa a(f)t Stagen eine foI(f)e §i^e

ertragen, hal^ iä) mict) felbft auä Italien nid^t erinnere,

ntef)r gelitten gu l^aben; feit geftern aber ^at fi(f)'§ lieber

abge!üt)It. Unb e§ tt)at tüot)! 9^ot!^, bann unferm guten

SSol! üon SBeimar n)urbe baburcf) bergeftalt gugefe^t,

ba| laut äuüerläffigem Serid^t fcf)on funfge^n ^erfonen

mel^r unb minber toll tvorben finb.

^d^ l^offe bod^, ha^ t)on benen SRofen in f^ranffurt

gu feiner 3^^* ettva^ gu finben fet}n h)irb. SSie idf|

gel^ört, fo follen auf Seipgiger 9}?effen bergleid^en an»

getroffen tüerben, allein barauf !önnen ©ie fid^ nic^t

berloffen. SSer ge!^t um begJDillen l^in unb toä^t au§?

Um noc^ ein§ unb ha§ le^te SSort öon bem Silbni^

gu fogen, fo ift baffelbe iDirflid^ fertig unb mirb, fo öiel

mir gu Of)ren ge!ommen, öon allen für ein fd)ön ©e*

fic^t get)alten; allein h^egen $i:^nli(f)!eit unb Unä^nlidf)'

!eit er{)ebt fid^ großer ©treit unb ^artetjen bafür unb

bartüiber. ®§ Iö§t fid^ nidf)t übel mit bem 3l^fel öer»

gleicEien, ineld^en (Sri^ ber ©d^önften beftimmte, jebod^

l^off id^, ha^ bie folgen bie^ma^l minber tragifd^ fetjn

iüerben.

Sie ©tül^le gum SSorgimmer h)erben je^ gemadfit

unb laffen fdfiön, bo§ fdfitrarge ^^ug unb bie gelben
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9?ägel ium Braunen ^olg. ©ie !önnen bolb !omnien

unb toerben dle^ fertig finben.

Sefien @te inbeffen Jdo^I.

S)er S^rige

Sen 19. Sitli 93. ^.metjex.

34. SD?et)er an ©oet^e.

S)te|en 9)?orgen :^at mir $5'^ro ©urc^Iaud^t bie §er»

goginn Souife ^l^ren S3rief gugefanbt, tüorin ©ie bie

Übergabe öon Tlat}n^ melben. Qtvax ift ha§ ©erüc^t

ober öielmefir bie 9^o(f)ric^t baöon über (BoÜja fd^on feit

^tvet) Stagen gu un§ gefommen.

^d) ban!e ^^nen öon gangem ^ergen bafür, ha^ 8ie

mid^ toenigftenä f)offen laffen, ©ie balb n)ieber gu fe^en.

@§ lä^t fic^ auf feine SSeife au^brücEen, toie bebürftig

\ä) ^^rer ©egenlnart bin. 3^r Watjn^ ift !aum ber»

ioüfteter, aU iä) mädE) fü'^Ie, unb faft n^irb bo§ Seben

eine Saft; ja UJonn bie ^ergoginn 2}?utter mid^ 2(rmen

nidjt toie eine gute HJ^utter pflegte unb tröftete, fo toürbe

bog innere SSe'^ midfi öielleic^t gar überwältigen, ha

o^ne @ie alle unfere 93elannten nic^t minber al§ id^ öer»

ftimmt fdE)einen.

SSergeben ©ie biefe ^eremiabe, toelcEie toiber SSillen

eth)a§ lang geworben ift. ^c^ !ann aber nid^t l^elfen,

man mu^ fid^ bocfi irgenbtoo ergießen.

@g get)en mit bem ^oftlüogen fed^§ (gfem^jlare öom

SSürgergeneral ah, toeldfie geftem angelommen ftnb.

(Sben bin idE) im begriff, ber ^ergoginn Souife eing gu
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üBerreid^en, ein§ gebe idfi biegen Wyenh ber ^ergoginn

Wuitei, etn§ gerbet; bret) bleiben über bi§ auf^^re

treitere Orbre.

S)en 26. ^uti 93. §. m.

^. <B. Ser regierenben ^er^oginn Surc^(aiic^t ^at

mir aufgetragen, ^fjnen für ben 33ürgergeneral aufg

befte gu ban!en.

35. SD?et)er an ©oet^e.

2)regben, ben 1. DJtai) 1794.

dlaö:) nmnd^erle^ Sefdf)lrerli(f)!eiten, bie ic^ öon

Staub, §i^e, Äol^ffc^mergen, Übeüeit, elenben SSirffi^^

t)öufern unb S3ier, fdf)Iecf)ten SSegen, groben ^oHbebien^

ten unb ^oftiltonö erlitten, bin idj enblid^ ^ier an=

gefommen, unb ha bie ^Ibfid^t biefer 93Iätter bal^in ge^t,

^'^nen bon allent, tüaö auf biefer 9?eife mir braud^bor

ober merflrürbig gefd^ienen, '^ad}xid}i gu geben, fo fange

id^ barum olf)ne meitere SQZelbung beg Ungemad^ö, toeh

d^e§ id^ gu erbulben ge!f)abt, an.

Sdf)on in ^ena bin ic^ in bem SSor^immer be§ ^oft»

öertoalters ober (£df)affner§ (eine§ großen Slaifonneur^

unb 2)emo!raten, Siebf)aber§ ber ©ele'^rten, S3efi|erä

einer S3ibIiot:^e!, erfa!^ren in ber ^^t)fi! unb öaterlänbi»

fc^en ®efd^idf)te p., hahet} felfenfeft im ©lauben) eine§

Äunftn)er!§ getoa^^r tnorben, iüelc^e^, hjann e^ auc^

nic^t gan^ bortrefflid^ ift, bocf) einige SSerbienfte f)at unb

in foIcf)em S3etradf)t nod^ immer für eine ©elten'f)eit öon

^ena angefe^en njerben mag. (£g ift ein in giemlic^
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f(f)Iec^te Umftänbe gerot^ener (Sarton üon eitva 5 ^u^

i^oc^ unb 2 breit, auf bte ©eburt eine§ ^rin^en au§ bem

föc^fifd^en §aug gemad^t, bann eine ^igur (öermut^Iic^

ift'g bie SSorfe^ung ober bie Urania) übergibt einer an'

beren O^igur, unter toeldjei Sac^fen öorgeftellt ift, ein

neugeborneg ^inb, lüeld^e§ biefe mit (S'^rbietung em|3»

fängt; in ben SSoIfen fi^en bie bret) ©ra^ien. (Sg ijt ^toax

ni(f)t ol^ne S^e^^Ier, aber borf) in einem ^iemlic^ guten

(Bttjl ge^eidfinet. Sluf bem 2öeg big ßeil^gig ift mir nid^t

meiter t)orge!ommen, ha§i einigen 35egug auf ^unft ober

©efcfjmad ge{)abt l^ätte; auc^ l^aben Df^aumburg unb

SSei^enfefö ha^ 5Infe!^en nic^t, aB irann bie fd^önen

fünfte in i^rem ©d^oo^e gepflegt mürben. 2)a§ (Srfte,

moö id) in Sei|)3ig gefeiten, ift bie S^icoloiürd^e, mit

beren ^ßer^ierung öiele nitfjt aufrieben fet)n moEen; allein

mann man bie @tf)tr)ierig!eit bebenft, meldte ein gotl^ifc^

©emölb, mag fc^on ha ift, bem beffern ©efc^mad, mel«

df)en man anbringen miK, entgegen fe^t, fo mirb man

fid} aufrieben geben: eg ift ^tvav nid^t rec^t unb mit

3ierarten überlaben, aber boc^ erträglich). 3lug biefer

^irdfie !^at fid^ Oefer auf bte SSeife ein SO?onument feinet

9?o!)meng unb feiner ^unft modfien mollen mie ^aul

^eronefe auä ©t. (Sebaftian, Jintoretto au§ ber «Schule

t)on ©t. 9fto(f)ug unb bie ßarracci aug ©an Wiä)eh in

93oäco: fedf)g S3ilber im ß^or an ber SSanb, eing auf bem

'äliax unb nod^ gmet) barüber finb alle üon i!^m. (Sing ift

in ber 35eid^tcapelle nocf) nidf)t an feinem ^la|, ha eg erft

fertig getoorben, unb ftellt bie ©eburt üor, ein anberg

Sd)riiten ber ©oettje^SefeUidiaft XXXII 6
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foll no(^ in bie STaufca^elle ex\i verfertigt trerben. ®iefe

S3ilber ft)ill id^ gtror eben nid^t loben, bann fie finb in

bem grauen, iüiberhJörtigen %on genta'^It, beffen [lä}

auä) bie neuem römifc^en SJJal^ler bebienen, unb tüo im

SSorgrunb ftor!e ^artieen angebracht hjerben foHten,

bo ift ia§ ß^olorit nußbraun; too nun biefe§ ^^^^^i^'fß^

zusammentrifft, ba merben©ie, anä) o^m ha^ ic^ meiter

befd^reibe, fid^ bie SSirhmg ben!en !önnen. 2öa§ aber

Oefer mirÜidf) fe^r SSerbienftIid^e§ '^ot unb trorin er öon

!einem feiner ßeitgenoffen übertroffen morb^n, finb bie

9}?o§en; üon biefem feinem eigent!^ümlid^en S^alent

geugen alle biefe SSilber unb erhalten barum ©nabe

öor unferm ©erid^t. SdEiatten unb Sid^t ift in einigen

red^t gut angelegt, unb ba^ $8ilb, tno ^efu^ bie Slinber

p fid^ !ommen Iä§t, ift audEi gut genug componiert,

meld^eg Oefer§ <Baä)e fonft eben nidfit oft getoefen gu

fet)n fdfieint. ®a§ ©leid^e gilt aud^ t)on ber ©eburt,

unb in fo fern man ha§ l^o^e Sllter be§ ^ünftler§

in ^Infd^Iag bringt, fo ift eB foft ein SSunber, mic

einige ^inge fo ^art unb jugenblic^ em)Dfunben finb:

in bem eben genannten SSilb ift ein ^nb, todä)e§

9fiofen in hie ^ippe ftreuet, öon einer foldfien un*

fd^ulbigen S^aiüetät, mie fie fonft nur ©orreggio

ben!en !onnte. 'äud} ein§ üon benen, n)elcf)e p
ei^riftuS !ommen, l^at biefeS SSerbienft. Wan fogte

mir in Sei^gig, ha% Oefer fid^ öiel mit ber §ar»

monie ber f^arben gu tl^un mad^e, allein in biefem

f^all finb i^m bie 510?ufen nii)t bet^geftanben, bann e§
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tvax auä) nid^t eine eingige glüdlid^e ßontropofition

gu feigen.

SDa iä) einntal^I bet) ber SfJicolQÜird^e Bitt, fo mu^

iä) gtpe^er SSanbleud^ter in öergolbetem SSronge ge»

ben!en, tüeld^e ein 35üjdf|el ^t^^ren öorjtellen unb xedjt

\ä}ön gearbeitet finb. ^uä) ift hie Mangel öon foljc^em

Waxmox gang üortrefflid^ unb red^t töufd^enb. (S§ gibt

ebenfalls trofjlgemacfite ^i^i^o^t^tt in ^olg gejc^ni^t unb

öergolbet; ®ä)uxiä)t Irirb, iüie man mir fagte, 3tu§«

!unft über alle^ geben !önnen. SSefonber^ ift ber ^ünft»

ler in faifcfiem 9}2armor üorgüglic^ unb, tvann iä) ratl^en

barf, fobalb afö möglich in S3ef(^Iag gu nefjmen, auf bo^

er un§ nid^t entgelte.

Ser Kaufmann ^nge, ©öfd^enS ©c^tüager, fü!^rt

einen großen §anbel mit frangöfiftfien ^apeirta^eten,

unb bet) biefem ^abe ic§ üortrefflic^e 'Baä)en gefe^en.

©ie '^aben üiel antife 35agre!iefg in ^olg gefd^nitten

unb mit bret) ©tödEen abgebrudt gu ^ürftücfen unb über

bie ^enfter p., tvo man fonft @d^ni|tt)er! l^inbringt,

n)eld^e§ gar gut augfiel^t. ®iefe Singe merben auc^

eingeln t)er!auft. ferner gefällt mir eine Xape^exet} gu

üeinen ©artengimmern mol^I, bie ettva 3 ober 3V2 ?}u§

^oä) mit aufgefd^offenen S3Iumen reid^Iic^ gegiert ift unb

ben obern 9f?aum ber SSanb frei) unb einfarbig lö^t.

S?on SBin!Ier§ ßabinet 'ijobe id) ^!^nen öieleä gu mel»

ben. @r felbft ift ber gefälligfte unb funftliebenbefte

SKann, ben id^ je gefe'^en, lebenb unb lüebenb unb glütf»

lid^ in ber ^bee be^ 93efi|e§ feiner $8ilber unb berer,

6»
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bie er nod§ an3u[(f)affen gebenft, ein Kenner, fo üiel lä)

boöon üerfte^^e, öon ber nieberlänbi[cf)en ®(l)ule, in fo

fern er e§ fet)n fann. Sßie Xifdjbein ergäljlt er gerne

bie 5lne!boten öon [einen ©emö^Iben, hoä) bejdjeibener,

ift aber, fo oft el anf Slu^Iegung be§ (Sujetä ober auf

©efc^id^te ber 5lunft anfömmt, unglücklich unb Oer=

ioorren.

(S§ ift o^nmöglid^, bret) 3ini"ic^ ^o^^ Silber nur ein»

maijl 3u fe'^en unb nicfit oiel 9}?er!tourbige§ gu über=

ge'^en; begn)egen !ann id^ ^fjnen nidjt^ S^öIIftänbigeä

geben, fonbern nur öon benen ein SSer^eid^ui^, toeldEie

mir befonberö in bie Slugen fielen.

(Sin gar fd)öne§ 33ilb Oon ^enierö: 9}?eer§gegenb, im

S5orbergrunb breii ober öier ^^iguren üon 5'ifcfietn. 2)a§

(Kolorit ift faft nocf) ber Söeife beg ^aul 93eronefe, eben fo

tonlog unb natürlich unb mit einem JDunbertoürbigen

^ßerftönbni^ ber bie ©egenftönbe umgebenben£uft ober

^bn)ei(f)ung gemadjt. (Sin guteg 9^ad)tftüdf oon Bäjoi-

den, 6ine gan3 öortreffIid)e I)albe S^igur, meld)e ber

S3efit^er für einen 9?embranbt gibt unb in ßnglanb unter

(S^iorgiong Sf^aljmen in -Tupfer geftod^en ift. ^d) trei^

nid)t, toag lä) bogu fageu foH, meine 5lenntni§ bon

^embranbtä ^unft ift gu gering, aber id) gtoeifte, ba'^

er in einem fo gar großen Sinn unb (Steift f)at mal)len

fönnen. 2)ag (lolorit ift anwerft toorm, ftor! unb gaube^

rifd). (5o f)alte id^ aud^ ha^ STtjürftüd, toeld^eg einen

S3auren, ber 2oba! fd^moud^t, mit gniej^ jungen in

Sebenggrö^e öorftellt, megen ber großen Wankv für
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Sajfan ober Xintoret. Sie ^luferirecfung Sq^qh öon

9iembranbt. (Sin fd^öne^ Silbni^ einer ^rauen§|3erfon in

5[)äereöelt§ &e\(i)maä. (Sine Sanbfdfiaft öon 9f?embronbt,

eine öon 9f?uben§ unb eine gro^e öon 9lut)gbae(. Ser

erfte {)ot faft o^ne Kolorit, nur mit einem einzigen

§auptton, o'^ne (E"^orQ!ter, man möcfite fagen me'^r ge=

fd^miert aB gemo^lt, er mei^ ober ben ^ufc^oner bnrd^

Haltung unb kniffe öon Sdjatten unb ßidjt, ba er immer

bem £i(f)ten Sun!Ie§ unb 2)un!(e§ bem Sichte entgegen

3u fe^en fuc^t, §u betrügen, ba|3 man boc^ mit if)m gu»

trieben ift. 9?ubeng ^ot feine Sadf)en bejfer, aber gu

leidet unb nacf)Iäfjig gemad^t, 9f?ut)gbael ift me^r in

feiner ©p^äre aU bie bet)ben anbern unb ^at fic^ mxh

li^ aU ein öortrefflidf)er Wa^kx erö^iefen.

2)er Xob Stlejanber» öon ßebrun. (S§ fd^eint mit

9'?üdfficf)t auf ben %oh beg @ermanicu§ öon ^ouffin

com|3oniert gu fetjn. SfJicfit leidet töirb man etiüag fe^en

!önnen, n)o§ fo o^ne S5erbienft an ©eift unb ©emütr)

gemal^It märe. (S§ ift ricf}tig genug gegeic^net, o^ne

gro^e ^etjkv miber bo§ ©c^idlic^e; man fie^t, ha'^i ber

9}?eifter au§ feiner fd)Ied^ten Schule ift, ba^ 3lltertt)unt

ftubiert fjat p., aber bet) allem bem ift anä) mä)U unb

gar nid§t§ in bem S3i(b, mofür man bem Stutor S)an!

mü^te ober einen intreffieren fönnte. (Sin fcfjöner ^vo-

fpect öon (Sonaletto. ©imfon mit bem Sömen öon 9?u=

hen^, njeldfie^ mir beffer a\§ hü§' barunter ^^ängenbe (Sru-

cifij öon eben bemSKeifter gefallen mill; bann ber liebe

§eilanb fd^eint Ifjier el^er ber SSelt gum Bpoit oll gum
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SJZitleib oufgeftellt ju \et}n. ©in gang bortreffüc^eö

ganitliengemä^Ib Don einem nteberlönbtfd^en Wai^lex,

beffen ?flaf)men mir entfallen, in öan ®t)dfg @e[(f|macf,

ein^ ber beften Silber biefer 'äü, bie iä) je gefeiten,

©d^öne Silber öon 9}?ieril, S)oum, SfJetfd^er. (Sine gnt

ge^eirfinet' unb gema!f)Ite fd^Iafenbe h)eiblid^e ^igur öon

öon ber SBerff. i^upiter unb ^o, angeblid^ öon eben

bemfelben; ha^^ S3ilb bei ßorreggio trirb l)ier gum ©runb

gelegt fet)n. SSie abgefd^macft, niebrig, e!el, fd^amlol

ober ber 5tu§bru(! in ber ganzen O^igur, befonberl aber

im Stopl \\t, lä^t \\(i) gar nic^t befdfireiben; e§ bleibt mir

ein 9f?ött)fel, toie e§ bem 9}?at)Ier möglief) morben ift, bie

Imagination fo abf(j^euIicC) gu oerberben unb biefel S3ilb

äu mat)Ien. S)a el aber für feufd^e 5Iugen nid^tl 2(n»

ftö^igel l^at, ob el gleid^ bem reinen ©inn fo fe^r gu»

ioiber, ya unerträglich^ fet)n mu§, fo berücEt ber gürft

biefer SSelt, melc^er tt)ie befannt fein publicum toolit

!ennt, bie Seute bamit, ba^ fie fold^el mit äu§erftem

Vergnügen betroc^ten unb allgemein für ha^ befte ©tü(f

ber ganzen Sammlung erflären. S'^et) ^ö^fe oon

3)enner, meldte, ba fie bie erften hjaren, tveläje iä) üon

biefem SWeifter gefe!l)en, mir beffer unb öerbienftlidfier

öorgefommen finb, all iä) fonft erlDartet tjobe. S)agegen

l^ot üan §ui)fum mir nid^t gang genug getl^an: ein 2:o))f

Doli Slumen, meld^er fein 9}?eifterftüd fet)n foll, ift gtoar

fe'^r fleißig unb fd^ön gemaljlt, aber bie ®enauig!eit

ober minutezza ber ?lulfül)rung ift nic^t am ^lo^, ha

ber 3:;otaleinbrucf bei g^rifd^en unb ber ^eud^tigfeit
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mangelt ober au§ bem 33ilb üet[(f)tüunben fet}n mu§ unb

bod^ 2;^autropfen in reid^Iid^er ßa^ l^ingema^It finb.

Wogegen '^at mir ber glei^ beg ^an SSa^tift SSeenij an

einem S3ilb mit einem tobten §afen unb SSögeln beffer

gefallen, bann eg ift tüirÜicf) eine hjunberoolle, täufd^enbe

S'Jad^a^^mung ber 9?atur baburc^ ex^tüeät SSon Stlbrec^t

S)ürer ift ein ß^rijtu^fo^f öor^anben, tüeld^er fretjlid^

etn)a§ bürr ift unb öon bem un^ befannten ©cce §omo

gu S3enebig fe^r übertroffen toirb. 3;obia^ unb ber

©ngel oon (Slgl^eimer (öan @oubt t)at boffelbe in ^^fer

geftod^en) ift recfit fc^ön gegeic^net unb gut gemault,

allein ber Effect öon SKonbenfc^ein follte natürli(f) fetjn;

über^upt ift (Slgl^eimer gu beftimmt, faft ein tüenig

]^art, melc^eä fic^ gu biefer 5Irt öon ©egenftänben nirf|t

fc^idt. '^oä) gebü:^rt bem Sietricf) für än)et} fc^öne £anb»

fcfioften unb ein S3ilbc^en mit einem fc^Iofenben Jüng-

ling unb3}iäbc^en nebft Slmorinen großes Sob; bagegen

tjat §ac!ert mit gtoet) feiner Sanbfd^aften, bie fc^Iecfit

gerat^en finb, mid^ in 2Serfudf)ung gebracht, t^n, tüie

einft betrug feinen 3}?eifter unb §erren, gu oerläugnen.

Über biefeg alle§ gibt eä ein gang 3it"i"e^ ^oll

itolienifd^er Silber, bie fretjIidE) üiel beffer fetjn foltten

unb !önnten. S)ie mer!hjürbigften baüon finb: eine

Strtemifia öon ©uibo, ein fd^öneä, geiftreid^eä, lieblid^

gemat)Ite§ Silb, Ireic^ unb fanft, nid^t öon ber falten,

auc^ nidf)t üon ber bunflen SUJanier biefe^ SKeifterg unb

nja'^rfd^einlic^ au^ feiner beften 3eit, ettva^ bräunlic^t

öon ©df)atten, bod^ !lar unb öon einem ungemein garten
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§(ugbru(f ber S)ulbung, SSel^mut^ unb beä Scfimer^en^.

5)te §anb, tüomit fie bie Bä)ak ^ölt, ift eine ber [(fiönjten

ober üielme^r gierlid^fteit. ©in Bloffer ^auptton ber

^orbe ift über 'oa§: ©ange mit foft o!^ntner!Iic§em 31>erf)fel

verbreitet, tt)ie fid)'^ 3U ber betrübten ©emüt^^öerfof«

fung ber Slrtemifia fc^idt. (S§ ift Scfiabe, bojs biefe^ S3ilb

fo tief ^ängt, unb ein ^^ic^^ii/ öa^ foI(f)el ni(f)t nad)

feinem gonsen 3Sert!^ g^fcj^ä^t tt)irb. (Sine ^eilige ^a^

mitie üon 8d)ibone. ^d) n)ei§ nid)t, n)o id) bQ§ gleid)e

S3ilb in Italien auc^ fd)on gefeljen l^obe, aber fe!^r üer»

borben; ba§ 2Sin!Ierifd)e ift, trie id) glaube, ein Original,

ober fe^r anfgemaljlt, unb ha§> nidjt jum allerbeften.

^er ©egenftonb ift mit ber größten Sieblic^leit bet)an=

belt. Gin fe!^r geiftreid) gemofjlter 5lopf eineä 5^-auen-

gimmer^ üon Carlo 2)oIce: ha^ ^uge, ber 9}iunb be»

fonber^ ift ungemein gefällig, angenet)m unb toal^r au§«

gefül^rt. ©ine ^eilige g^amiüe oon £ubn)ig ßarracci.

SSann baffelbe ein Original ift, fo müfste e^ ein^ ber

allerbeften 2Ber!e biefeg 9}?eifterg fet)n. ^c^ \)ahe nid)t

3eit ge^^abt, foldieö genau p unterfud)en, um für bie

Originolität bürgen p !önnen. ©§ fielet aber fe^r gut

oug unb ift ber S3etrad)tung einel jeben £ieb!^aberä

tüo'f)! mert'^. ©in S3ilb Oom ^erin bei $ßaga, tüelc^eS

t)ermut!^Iid^ ben S^eptun mit ber fd)önen ^l^ro, beö (2al=

moneug Xodjter, ber 9}2utter be§ 9?eleu§ unb ^eliag, Oor»

ftellt; ein Slmor, meldier auf bem 3)elpt)in fte{)t, ift

befonberg 3U loben, ©in leidjt gema^Iteö Silbc^en ober

©ügge üon ^eter ©ortona, h^eldie einen fterbenben ^eiP»
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gen in ß!arbinalgf)a&it öorftellt, t)Qt mir au^ne^menhe^

^Sergnügen öerurfocfit, ha iä) alle§, iuaä ic^ öon biefeni

dJlai}kx tpegen ber Harmonie gejagt, boburc^ beftöttgt

gefunben. ?In ber S^ebenfigur !^ot er ©elb älüifd^en

D^oti^ unb 3Sei^ gefegt unb ouf ben ^ur|5ur beä Sorbi»

naU flogen lojjen, rt^eldjer, ha er an SSei^ grängt, burd^

Schotten gemöBigt iinb öerbnnben tft. ^d^ lüill nun

tuarten, 0b auf I)iefiger ©allerie \id) alle§> norf} Weitet

beftätigt (bann öon ben 9f?ieberlönbern l^abe ic^ eben»

faltg tüa^^r ge[pro(f)en), unb bann glauben, ha'\i bie SOZufe

befonberg mit mir ift. (Sine [c^öne ^eilige g-amilie öom

ßarl 9}kratti. S)ie 9!}?abonne ift öon bem fünften, '^alb

fcf)Iaftrun!enen 2Befen, lt)eld^e§ il^m fo eigen ift, unb

mon !ann au^ biefem S3ilbc^en feine S^or^üge unb ^el)(er

er!ennen. ®er 9J?annoregen, n)oöon ber S3efi|er un=

befugter Söeife glauben iDill, er fet) öon 9f?a^f)ael ober

bo(fi öon i!^m menigfteng hinein gemal^lt. SBann id^

barüberurt^eilenfollte, fo !^ielt' ic^ baffelbe e!^er für ein

SSer! he§> ^oliboro; toa^ man am leic^teften fe!^en fann,

ift, boB eine neuere §anb foIc^eS au^gebeffert 'i)at

(Sben biefeg Sd^idfal ^at nod^ me^^rere SBilber biefer

(Sammlung betroffen. (Sine gro^e .^eilige ^amilie auä

ber alten S5enetianifc^en «Schule unb angeblich oug %{--

jiang erfter Waniev. ^df| finbe aber feinen (55eift nic^t

barin, bod^ foll bem S3ilb barüber öerbiente^ ßob nid^t

entzogen toerben. S3effer aber ift bennoc^ eine Waxia

mit bem 5^inb in eben biefem alten ®efdf)madE unb fjeller

gemaf)It. Sag Sitbni^ einer S)ome au§ bem §aufe
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ßolteoni aus ba SSinci^ ©d^ule unb eine ©d^öne DJ^agba»

lena, hjeld^e ben (Bpa^noktto gum a)2eifter l^aben foll;

bod^ !aitn ic^ fie nic^t bafür l^alten unb ntöd^te fie lieber

bem ©uercino ober ©uibo gufd^reiben.

2)iefe hetjhen legten Silber l^ängen t)oä) unb ettüal

im ®un!eln, mein Urt^eil barüBer foll alfo nur all blo^e

SSermut^ung angefe^en hjerben, unb fie fönnen bet)

naiverer 93efid^tigung enthjeber getüinnen ober verlieren.

9^0(f) gebenfe iä) einel guten Vilbel öon S3erg!^eim,

äh)et)er öom 9^ool, genannt SEiüoIi, eineä öon bem

anberen $Rool unb noc^ einel öon einem 92ieberlänber,

toeld^el bas befte unter allen ift; fie ftellen fämmtlic^

^aftoralfcenen öor.

3ln §errn (Sd^urid^t f)abe bie ^ß^^J^^u^Ö^^ ^''^

Slrenä, Surd^Iaud^tg Semerhmgen unb S3ertudE)§ gra»

gen fämmtlicE) übergeben unb ha^ Übrige töeitlöufig

mit i^m abgerebet. ßr n)irb alfo öon Seipgig au§ mit

S3ertuc^ nad^ SBeimar !ommen, töo er felbft alleö be-

augen|cf)einigen unb töeitern Unterricht unb S3efe!^I be»

fommen !ann.

5lörner, 9?adni^, ^'ca'if, S^uqq l^obe id^ befud^t; alle

laffen fidE) empfeljlen.

älieine 5lbreffe ift:

3ln §errn Tl., betj §errn Oberfteuercansellift

Sc^urid^t auf ber ^farrgaffe be^ ber ^reugfird^e

im guftift^sn §aufe A. J. treiben.
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36. met)ti an dJoet^e.

®en 7. ^at) 1794.

^1)xe§ Befonbern 9f?at:^§ Bebarf e^, toa^ gu t^un ift.

S)er guten, gu unferm B^i^ec^ tauglicEien SSilber finb auf

ber ©allerie iüenig. £)6 ber ©eniug beg ßarracci, üon

Jrelc^etn f)ter eine Üetne ©üg^e bei^gelegt ift, be^ §er»

gog§ SKo^^IgefoIIen erreichen möd^te, hJei^ icf| nod^ nid^t;

er ift üon einem ro^^en, nnangene!^men Solorit unb naä)

einem antuen gaun gegeici^net, habet} aber fc^ön gebadet

unb gut gemacht. (Sine [cfiöne, tüol^Ier^altene SSenu^ üon

2;iäian ift aud^ öor^^anben. @in $8ilb üon ®uibo, n)ie

@emirami§ i^re^ ©emal^tg ^rone fic^ aufl ^aupt fe|t,

unb biefe ^öniginn, tüie jie am ^u^tifd^ bie ^aä)xiä)t

öon i^xe^ ©ol^n^ S^ieberlage er!^ält, üon ©uercino tüären,

obgleirf) ha^ erfte üon gangen, ha§> anhexe nur üon 'ijah

Ben g^iguren ift, bod^ gufammen gu braud^en unb ettt«

guric^ten, allein e^ fragt fidfi, oB biefe S^orftellungen gur

Sluggierung be§ ^immer^ eineg dürften ^affenb finb.

'iÜap^aeU 2)labonne ift ein n}unberfdf)öne§, ^reiä-

tüürbigeä Sßer!, fo audf) bie 9}2agbalena beg Sorreggio,

unb ber ®t. Sftoc^u^ be^ ^annibal bog fd^önfte S3ilb

beffelben üon allen, bie ic^ gefeiten. SSor bem $8ilbni§

be§ ha SSinci aber Biegen mir unfere ^nie in ®emut^,

iüeldfie Xugenb üBrigenl het) mir im Slnfd^auen ber ®e=

mät)Ibe nidfit red^t SSurgel fdE)Iagen mill, ha hex reine

@efdf)macf, hie <Bä)ön^eit, ha^ (S(^idIidE)e anwerft feltene

S)inge finb, bie man mie @oIb!örner au^ fd^Iec^tem @anb

tüofd^en mu§.
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Söegen hex großen Ginfcfiränfung, tveläjex man ^m
unterirorfen i\i, iüirb e§ mir Befonberg fcf|tt)er toerben,

ein beträc^tlicfjeg Silb in Öl^I 3u nml^fen, ba bie ©ollerie

nur öon 9 big 12 U^r be§ 9[)?orgeng nnb ^tadjmittog

öon 3 big 5 U^r offen fteljt, bon tvdäjex ^eit nod) bie

Wiütvody' nnb ©onnobenbgnod^mittage

erleben möchte nnb bin nieine§ Crt§ erbötig, olle^ ?}?ög»

lidje 3n bniben nnb jn leiften. ??nr pfnfdjen mag id)

ni(^t nnb fonn eä nid)t.

^(^ {)obe aud) bie ^ouberflöte gefefjen, nnb toann id)

nid^t irre, fo ift fie nid^t fo gut gegeben toorben aU 3u

5ß?einmr, aber mit rt)of)I jeljumol^I größerem ^rad^t nnb

5tufmonb. 2)ie ^öniginn ber 9cacf)t mit if)rem ©efolge

übertraf bie unfere on ftatt(id)em 3{nfer)en, unb bet

Wo))x fpielt unb fingt gut. ^oroafter ift ein ftorfer S3o^,

füllt ober feine Stolle bod^, gloub' ic^, nod^ nidjt anä.

9nie fingen mit guten italienifdjen 9J?anieren, bie Ja»

mina öor^üglicf), unb tror gut angejogen, nur ift il)r

Spiel gn t)erbul)lt, unb bann ift fie um einen gongen

Äo)3f größer unb ftör!er al^^elbS^omino, tueld^er gor fpi|

nnb Hein ougfie{)t. ®en ^iefigen^opogeno mirb niemonb

erträglid) finben, ber 3Set)roud)en gefe^en Ijot. SSilbe

J^iere öon oHer ^rt unb ©ottung gibt'iS bobet), bie

Suft unb ^reube be§ ^ublicnmä, ober unfere £öir)en

I)aben mef)r ®enie. S)ie Secorotionen finb im ®e*

fd^mad be§ ^Sibieno unb fel^r gut gemol^It. ^lix it»iU

e^ fc^einen, al§> ob bem ©angen ein geiüiffer ©inn fürä
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(Bä)idliä)e mangle ober, Wann iäj mi^ öerftänblid^ ouä»

brüdfe, ber @ei[t unb Segug be§ ©efc^madä, unb biefe^

fann frel)It(f| burc^ feinen 3Iufit)anb erfe^t tüerben. S)en

ilalienifc^en Xejt ober Überfe|ung f)a6e biä je^ nod^

nid^t befommen !önnen, fonft fc^idte fold^en mit.

37. Wetter an ©oetl^e.

©onntogg, ben 11. SO?at) 94.

^ä) tüill aBerma'E)! in üoraug anfangen, an @te gu

fc^reiben, ob i(^ gleid^ auf ben erften 23rief noc^ nid)t

§lnttoort befommen, ha Sie il^n üermut^^Iid) erft geftern

er{)alten '^aben; oKein id^ muB gum Sdjreiben bie 3^eft--

läge, 5tbenb= unb 9}?orgenftunben nü^en, um bie übrige

3eit äu fparen unb anpnjenben. S)ie^ma!^I aber Ijabe iä)

^i^nen gar üiele§, mietuol^l in ber S^'ürse gu fagen, ha

id) geftern bie 3tntifen gefe^en unb unter benfelben

einzelne Stüdfe gefunben, mel(f)e meine Hoffnungen

unb ßrmartungen foft übertroffen unb mir fef)r gro^eg

SSergnügen öerurfad^t l^oben. 2)ie $8enug mag mirflicfj

eine ber f(f)önften fetjn, unb ha§ ©efid^t ift ^iemlic^ mo^I

er!^alten. S)a§ Fragment bon gmet) SSeinen ebenfalls

öon einer 8tatue ber 95enu§ ift auc^ fe^r gut, obgleirf)

öon minberm äBert!^ aU bie erfte Statue. 2)er ©tur^

beg 9?inger§ gel^ört unftreitig gu ben beften Überbleibfeln

ber alten Äunft. S)er fogenannte Sllejanber ift moI)I

etmag gmeifelfiaft unb mirb, mann id) micf) ni(f)t irre,

bermög be§ Sttjlg ber ^trbeit e'^er einen oon ben dlady-
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folgern hk\e§ ^önig§ aU \i)n felbft öorytelleit. ^\e

%Qxippma ift trol^I bie geringfte öon ben öter §oit^t-

ftatuen biefer ©ammlung. Ser ^o^f ift fel^r gut unb

f^eint mir ju bem ©efd^Ied^t ber 9?ioBen gu ge{)öreit,

bod^ hjeic^er mag er fetjn. Sin 'i^alh foloffalifd^er ^o|jf ber

Cleopatra in eBen btefem ßimmer ift gleid^follä ein

mer!tt)ürbige§ unb fd^öneS ©tücE, bie Slrbeit on bem«

felben fd^eint mir mit ber 9f?onbaninifd^en9}?ebufe t)iele§

gemein gu fjoBen.

Sie Bet)ben ©rupfen öon g^aunen unb §etmapf)ro»

biten finb gtoar fel^r Befd^äbigt unb nicf)t fonberlicE) gut

ergöngt, moS oBer üBrig ift, ift Ujunberfd^ön. ©ie fd^einen

immer gufommen ge'fjört gu fjoBen unb t)on einer §anb

ober bod^ gu gleicfier 3eit georBeitet gu fet)n.

95on biefer Strt finb aud^ gtpet) 5ltl^Ieten ober gelben,

ioo jebod^ ber eine foft ioie üon bem anbem copiert auS*

fielet; Bet)be 'ijoben üortrefflic^e ^ö^fe unb fd^öne, eble

3^ormen.

@in fd^öner ©turg oon einer SSenuS unb ein oor«

trefflid^er ^o^f biefer @öttinn, ineldfier einer ©tatue

aul fpäter 3eit aufgefegt ioorben.

(Sin ^op'i ber 9Senu§ Uronia auf einer S^igur, iDeld^e

man gur ßere^ reftauriert f)at; ein 2^eil be§ S)iabem§,

mit einer SfJofe gegiert, l^at fidfi noc£) baron erhalten. (S§

mu§ unterfud)t merben, oB ha^ X^eil be§ ®efidf)tg unter

ben Slugen ber ©tirne angeprig ift, unb bo bie StrBeit

baran fe^r gut ift, fo ift biefe§ ein fe^r toic^tiger g^unb

unb eine ber größten ©eltenfjeiten.
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3)ie (Sl^re itnb ^one ber gangen ©amntlung aBet

ift eine ^mex\ja, beren ^opf (td^ tuei^ nic^t, ob er gut

^igur geprt) Bi^ auf bte etiüoä Befc^äbigte DfJafenfpi^e

gong erhalten unb öon fotd^er l^immlij'd^en ®(^önl)eit,

ba§ meinet @rac^ten§ ntcf)tl barüBer ge^en !ann — ge»

fälliger unb tüeicf)er al§ bie ©iuftinianifcEie ober bte

5lIBanifc^e 93üfte unb fc^öner aU eine jebe anbere,

treidle un§ [onft Be!annt ift. ©leic^ borneBen fte!^t eine

anbere O^igur ber SRineröa mit einem g^rogment öon

^o^f, toeld^er tüQ^rf(f)einIid^ au§ ber frü^eften Qext be&

l^ol^en ©tt)I§ ift; gro^ unb erl^oBen, mangelt e§ bem»

felBen bocf) in 95ergleic^ung mit bem Vorigen an @d£)ön»

:^eit: bie Stugen finb l)erau§getrieBen unb fc^einen p
Ho^en p.

ßhjet) Raunen, tveläje mit bem f(^önen iungen g^aun

in ber S5itta Suboöifi ^]E)nIicf)!eit l^aBen unb auc^ felbft

fc^ön finb. (Sin SSrud^ftüdf einer gett)affneten ©tatue,

morauf ein fcf)Iec£)ter ^o|3f be^ (Saracalla gefegt toorben,

ift öon ber allerBeften 3lrt unb ^unft.

®ie Heine S5ocd£|antinn, hjoöon Mauer einen 5tBgu^

^at. ^opl, ber eine 2Irm unb bie 33eine unter ben

^ien finb neu; alle§, toa^ alt ift, ift munberfc^ön

unb gart.

(Sine gute S3üfte öon einem jungen §ercule§ in

rot^em9J?armor. ßtret) gute Heine O^iguren biefeg gelben,

moöon bie eine eine 9'Jad^a'^mung be§ ^arnefifc^en §er*

culeg ift, aBer einen jugenblid^en, i'^r nid^t ange!^örigen

^op\ f)at. ©in id^öner, oBgleitfj ettcaS Befd^äbigter ^u«
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)3itergfopf. (Sine artige, eitva 4 3^u^ ^of)e unb \vo^'

er!^altene Statue bie[e§ @otte§. 6ine alte (Eopie öon

bem ^o)3f ber S^^iobe.

©in f(f)öner fogenanitter Stopf ber Sl'Ieopatra in

SSronge, njeld^er, tuann er h)ir!Iic^ alt ift unb nid^t nur

nad^gegoffen, tv'ie idf) nid^t unterfucf)t ^abe, ein fe'^r

felteneg (Biüd ift.

Siej'e^ ift e§> nun, toa^ xdj im erftcn Waijl be§ ^n»

[c^oueng bemerft ^ahe. $öon ber ölten Slcincroa unb bem

bret^edigten ^Itar fage iä) mit g'IeiB nod) ni'^tg, lueit

id^ biefelben nod^ er^t mit biet reiflidfjerer Überlegung,

9J?u^e unb !oItem 95Iut betradfjten tüill.

Sie luerben mof)I meitlöufigere %tmer!ungen er=

irortet I)aben, unb idf) modfje aud^ ^nftolt, fie gn geben.

SlHein id^ ^ahe !eine 3eit übrig, ha^, lt)a§ irf) täglid^ auf=

fd^reibe, abgufdfireiben, unb ha iä) meine flüd^tig ge=

fdfiriebenen 5tnmer!ungen immer mieber gegen $öilber

unb Statuen T)alten mu^, um fie gu beridfjtigen, fo l^abe

icE) foM^e immer notfjlDenbig. ^d^ geftel^e ^^nen, el ift

ein fefjr [dfjmere^ S)ing, bie (55e[df)id^te ober hen ©ang

ber ^ormonie in ber neuem ^unft au§finbig gu mad^en,

unb id^ iDerbe alle SCage öerh^irrter barin. ^n ben Sil=

bem ber SSenetianer, meldje I)ier finb, ift balb eine Siegel

befolgt unb oft oudf) barmiber ge'^anbelt. ßorreggio ^at,

fo üiel id^ bi§ je^ i)abe fel)en !önnen, Sid^t unb 'dloti)

für faft gleidfie (Energien angenommen unb biefelben

jebe gleid^ aug^utljeilen gefud^t. 9f?uben§ f)at 9f?ot^ nod)

für energifdjer aU ha§> Sidfit felbft ge()alten, menigften^
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in feinem Quos Ego f)ai er ben Si^eptun mit rot^em

SOfJantel in ber aJiitte be^ mh^§ gefegt unb ha^ Sitf)t

auf ber ®ru|)|3e öon S'Jtim^'^en in einen SSinfel, unb

biefeä ift nid^t bQ§ einzige (Sjempel, tpelc^eä fic^ geöen

iie^e.

» 5ln fo mancfierlet) gäben fucfie iä) haä gro^e unb

öielfad^e ©etüeöe ber ^nft fortäuh)ir!en unb bin im=

mer befd^äftigt, bie^ unb bag gu orbnen, gu dergleichen,

p überlegen.

^nbem ic^ bie ©allerie täglid^ burcEiftreid^e, um alleö,

iTja0 fie enthält, aufäuf^üren, fo finb mir, feitbem ic^

$5l^nen gefd^rieben ^abe, noä) öerfc^iebene S3ilber auf-

gefto^en, tüelc^e id^ bamol^I^ überfe'^en Ijahe. 93efonberg

ift ein ©antjmeb öom ^armegianino ein S3ilb öoH @ra-

3ie unb öerftänbiger Sompofition. (Sr ift gmor fe{)r bun!el

unb fc^marg getrorben, e§ lie^e fid^ aber, im galt er für

unfere 5tbfic^ten taugen !önnte, tjielteid^t !^elfen. 5(Sd^uI)

breit unb 4 "ijoä), naäj bem Tla% meld^e§ ©ie ^oben,

hjürbe er toerben; unter 9^r. 299 ift er im Katalog an=

gegeigt. SBeit ^ouffinS garbe rotl^ unb unangene^^m ift,

f 'i)ahe. \ä) benfelben unter allen ben S^Jieberlänbern unb

SSenetionern anfänglich aud^ überfe^en. d^ ift aber ein

33ilb {^x. 172) mit giguren in £eben§grö§e, bie ^^inbung

ajJofeg' üorftellenb, l^ier, toel^e^ allen benen, bie öon

i'^m in Italien finb, gur ©eite gefegt, öielleid^t gar öor»

gebogen merben barf. gerner finb ^x, 192, 193 unb

624 allerliebfte üeine SSilber, befonberl le^tere^, meld^eä

^an unb ©t)rinj öorftellt unb fe!^r fd^ön componiert ift.

©cöriften ber ®oetf)e-®efeni«i)aft XXXII 7
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©ine Qulnet)tTtenb fd^öne alte Sopie ber ^eiligen

ßäcilia öotn $Ro^t)aeI, toeld^e bem ^vlUu^ 9f?omanu§ ju»

gefd^rieben toirb, unb eine fa^t eben fo fd^öne üon ber

9}?abonna bello ©eggiola.

S5om ^QuI SSeronefe mögen etiüo fed^§ gro^e, öor»

trefflid^e (StüdEe öor^onben fe^n, tüorunter fid^ öorgüglid^

bo^ gro|e ^amiliengentöl^Ibe unb eine ^eugtrogung

au^ne^men, itjeld^e in SSenebig felbft, glaube id^, nid^t

beffer gefunben lt)erben mögen.

SSon allem bem aber gebenfe id) fünftig mit mefjre«

rer Orbnung unb meitläufiger gu ^anbeln, tvie and) nod^

t)on t)iel anbem 2)ingen. (S§ gel^t im ©d^reiben eben \o,

aU mann man eine ^nftfammlung fielE)t: erft bebarf

e§ eineg flüd^tigen ÜberblidEg, e^' folibe S3etrac^timgen

angeftellt merben.

9}?it bem ^errn SSadfer bin ic^ für» erfte Tlai}! \eijx

gut gured^te ge!ommen, er mill erlauben gu geid^nen,

aber nid^t gu mef[en, unb [agt, e§ fet) fdfjarf Verboten,

eine ©tatue nur gu berühren, ©ollte er unerbittltd^

fei^n, fo bin idf) ber beüagen^merti^efte 9Ken[df), ba bie

f d^önfte Hoffnung unb 2lbfid^t ber gangen 9?eife gu nidE)te

mirb, unb al^bann nid^t ungleich bem alten S^antalug,

iüeld^er bie golbenen S|)fel, bie il^m tjor ber 9'Jafe fd^me=

ben, bod^ nid^t er^afd^en !ann.

38. ©oetl^e an metjex.

93iel ®Iüd, mein £ieber, gu ^tixei Slnhinft in 2)reg»

ben unb öiel 2)an! für bie umftänblidfie 9?od^rid^t öon
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betn, it)Q§©ie untertregg öon^lunftfad^en gefefjen l\ahen;

fofiren @ie \a \o fort, mic^ unb btc g^reunbe su erfreuen.

Sftun aBer öor allen 2)mgen ^u bent, tüQ§ öorgu»

nel^men iüäre, unb ha möchte guter 'üRai^ treuer fei^n.

S)ei ro^en ßoIorit§ be^ ßorrorfiifd^en ©eniu^ erinnere

id^ tnid^ fret)fid^, unb ba biefe§ in ber ßo^ie nid^t p
öermeiben fet)n möd^te, fo h)äre fret)Iid^ beffer, boöon

gu Qbftra!f)ieren, aU ein ben 5lugen unangenel^meg S3ilb

barsubringen. Sollten ©ie nicE)t Suft fjoben, bie 2;i=

gionifc^e SSenu^ p unternehmen? benn bie bet)ben

onbern, öon ©uibo unb ©uercin, finb, toie @ie too^I

benter!en, nic^t gong gu unferm ^toede. S)urcf)Iauc^t

ber ^ergog ift nic^t ^ier unb olfo eine ööllige ßntfd^ei»

bung Bei) fo gnjetjbeutigen Umftänben fcfitoer. Sie

.^Quptfac^e ift, ha^ ©ie nicf)t§ unternei^nten, aU njo»-

mit <Bie unter ben gegebnen SSebingungen glauBen

fertig gu toerben. SSäre bie SSenuä fo ein 23ilb, fo

iroflte ic^ bogu raffen. Unb e^ mü^te bod^ oud^ eine

fc^öne ÜBung fei^n, naä) Ziiian ein 9^acfenbe§ su arBei«

ten. ©(^reiBen Sie mir fogleicf) barüBer unb bie ©rö^e

ber Seinen^anb, bie 8ie Brauchen, ©ie fjaBen noc^

immer SBorarBeit genug, e^' e§ an§ ^dtjlen !ommt.

3J?eIben (Sie mir, njogu ©ie Suft unb ^litrouen l^aBen;

borouf !ommt alleä on.

^ä) !^oBe micf) in ^^re 3^^^^^ einquartiert unb

laffe bie ©ortenftuBen inbe"^ einricf)ten, eg iüirb ein artig

Hein Cluartier. ^ä) Bin auf allerlei) SBeife Bef(f)öftigt,

unb e§> xudt boc^ fo ein§ mit bem anberu fort.
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^tt gronffurt finbet \xä} !ein ^a^ier SSIau tnl 9f?öt^'

lic^e f(f)emenb, trie tü'xx e§ tüünfd^ten; S'Jot'^nQgel [agt,

man !önne fo eine 3trt Changeant im ^o^ier nicfit bar-

^teilen. Sie ^roge tü'dxt alfo, ob man ba§ erfte 3tnt»

mer öon biefem SSioIet, ba§ ärtjetjte öon biefem rötl^eren

näl^me? Sie^arBen ge^en gut gu^ammen, nur fürd^te iä),

@oIb unb golbne 9?al^men ftet)en nid^t gut auf hcqht, am

hjenigften auf§ le^te. ©agen ©ie mir ^^re @eban!en.

Ser gürjt öon 2)effau i[t l^ier. ^ä) mu^ eilen unb

fd^lie^en. ^Jöd^ften ^ofttag mel^r unb noc^ einige 3tn»

fragen.

SSiele ®rü§e an alle, bie meiner geben!en.

SBeimar, ben 15. Wat) 1794. ©oetl^e.

39. ©oetl^e an nyjet^er.

3tt)ar l^abe ic^ in meinem legten 93riefe mid^ gu

ber 9J?einung geneigt, hoü^ ©ie bie SSenu§ üon SEigian

unterne!)men unb fic^ on biefem SQ^eifterftüdfe oerfuc^en

möchten, allein fernere^ 9^ad^ben!en l^at mic^ ioieber

fd^man!en gemacht, unb ein SSrief Don 2)urd§Iauc^t bem

^ergoge beterminiert mid^ gang, öon biefer ^bee ab=

3ugef)en.

©onberbar ift'§, ha^ ber ©eniu§, auf \)en iä) guerft

öerfiel, bei^nal^e ha§ einjige S3ilb ift, ha^^ für ben be=

tonnten ©ebraud^ bienlid^ unb fd^idlid^ träre. Sagen

(Sie, iüöre e§ benn nidfit möglich, im (Sopieren bie
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g-IeifÖlfarbe Iieblicf)er unb natürlicher p machen? ^dE)

fe^e fret)Ii(^ bie ©c^tüierigfeit n)o{)I ein. 2)oc^ melleic^t

I)Q6en ©ie inbe^ eliro^ onberä BemerÜ unb auSgebac^t,

üielleic^t erhalte iä) l^eute noc^ einen Srief öon ^^nen.

3Iuf die gälle toollte ic^ ^fjnen :^eute ein SSort jagen;

Jrarnm !onn ic^ nid^t mit ^:^nen auf ber GioIIerie \pü'

3ieren? Seben [Sie] recf|t too'^I unb jc^reiben balb unb

öiel. S)en 19. Wat} 94. ®.

40. 3J2et)er an ©oetl^e.

2)re5ben, ben 18. Tlat) 94.

Um bie gute ®ett>of)n^eit nidjt ing Slbne^men !om»

men p loffen, fo fd^reibe id^ ^'i^nen biefen ©onntag

aberma^I ober fange menigften§ biefe^ 33Iatt an, un*

beforgt, ha'i^ e§ mir je an ©toff gebred^en trerbe.

^d^ tjdbe geftern abermaf)! ha^ &{üd gehabt, unter

ben 3lltert!^ümem einen ©dfia^ gu entbeden, ber hjeni»

gen ober gar niemanbem befannt ift, nä^^mlid^ ben ^opf

eineg 5Imor§, an meIdE)em stoar ^a\e, Tlunh, Äinn

fammt einem ^eil ber Iin!en SSange reftauriert unb

nidjt gum beften gerat^en ift, allein ha§ 5llte ift oon

ungemeiner unb tounberngmürbiger ©d^ön^eit, ber ic^

nidf|t§ äu öergleid^en ioei^. ^n biefem 93ilb t)at er nic^t

bie frf)Iaue unb löc^Ienbe 3)?iene, fonbern üielmef)r ein

ernfte^, göttlidfieg 5tnfe^en, nur burd£) einen Qnq üon

§ulb unb greunblid^!eit gemäßigt. ®ie SSöIbung be§

^aupU ift unüergleid^Iid^ gro^ unb pröd^tig unb ber

Sßurf ber §aare äußerft fimpel unb gierlid^. 3Bir miffen
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frei)Iid^ öon bem 5i:^e[]ji]'(f)en 5lmor bei ^rajitelel md}t

öiel me^r de nod) feinen 9tut)m, ober fd^njerlic^ ttjirb

er biegen an @c^öni^eit um öielel übertroffen t)aben,

ber bann aud^ aller 3So'E)r[d^einIic^!eit nac^ aiil eben

berfelben ^di ift.

§ätte man fid^ jema^ll öorftellen bürfen, fo etipoy

3u finben? StucE) bin id^ öor g^reuben faft trunfen mit»

au^er mir.

Gbenfalfe ift ein fe^r fc^öner^opf einer SBacd^antinn

t)ort)anben, treuer beffcr al§ ber öorige er'^alten unb

bem nur bie S|)i|e ber 9?afe mongelt; bie .^aare fd^einen

el)ema^l5 üergolbet getoefen gu feijn.

3rt)et) fürtrefflid^e 93ruftbilber öon ^aiferinnen, oB

ßtjbelen mit 5)Zauer!ronen üorgeftellt.

S)Zontagg, ben 19.

©eftern abenbä I)abe id^ ^^ren Srief erf)alten, unb

er t)ätte mir nid^t erhjünfdfiter !ommen !önnen, ha bie

gefttäge für mid^ in 35ergleid^nng mit ben übrigen,

tüeldje 3um %^dl auf ber ©allerie ^ugebradjt merben,

einfam unb longmeilig finb.

S)ie 33enu§ bei SCigianI märe fret)ltdf) ein Silb nacf)

meinem SSunfd^ unb ^ergen unb in iebem $Setrad^t ha§)'-

jenige, melc^el icf) um meinel eigenen S'Ju^enl mitten

t)or alten anbern ^u mactjen münfcfite. 2)ann in ber

Si^at, bie überigen öorgefcE)tagenen konnten mir in

gegenmärtigen llmftänben gu menigem Xroft gereichen.

Qtoax t)eifc^t bie ß^rtictjfeit bal öortäufige @eftäubni§,
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ha'^ tüeber iä) nod^ ein anberer hasi S3ilb [o toirb codieren

!önnen, ha^ man ben Xigian lüieber barin finbet; bann

e§ ift fo [c£)ön, ba^ ^aul SSeronefe [eI6ft mit feinen guten

33i(bern öon l^arter ^orbe, grau unb fcfimu^ig unb

fc^üler^aft bagegen au^fie^^t. Sie SSei^^eit, ber Scfimelä

unb bie SBal^r^eit ber garbe ift betounbern^hjerf^, bie

©d^atten oon ber äu^erften ©anft^^eit unb nur eben ^n--

reid^enb, ber gigur 9?unbung gu öerfrfjaffen. 3Bie jrfiioer

ober faft o^nmöglid^ auc^ alleg biefeg übergutragen fet)n

n?irb, fo tüirb fid^ eine (lopie bocf) noc^ immer tüo'iji aw-

fel)en laffen, ba bie g-igur fe^r gut gegeicfinet ift unb

einen gar fc^önen Äopf ^at. ^rf) mu^ nod^ gum S3efc^Iu^

mer!en, ha'^ ha§> mei^e ^tu^, tporauf fie liegt, über bie

Tiaren fc^ön unb natürlich) gemault ift; fo öerbient

auci^ bie Sanbfc^aft unb bie Söume Sob.

Wit bem gertign)erben toirb e^ !eine ^floti) ^aben

unb bebarf nic^t einma!^! gu biefer einzelnen ^-igur ber

üier ?Jionatf)e, mie iä) glaube, bie noc^ üor un^ finb. S)a§

$ßi(b mirb nac^ bem 9}?a§, mie auf bem ©eniu^ üer=

äeid^net ift (id) glaub', e^ fet) ^^rangöfifc^), 6 ^u^ lang

unb 4^2 breit, bann Irir tüerben ben 9}?enfc^en, ber öom

fRMen gu fe^en ift unb auf ber @uitarra fpielt, hJeg«

loffen, unb bann ift obigem W.a'^ gerecht, unb n)a§ tüir

abfc^neiben, bringt bie 3^igur metir in bie SKitte.

SSon ben ^apier|3roben, meldfie ^^rem S3rief beQ=

gefügt finb, l^alte ic§, ha!^ fie rtJoi^I neben einanber ftefjen

n)erben, nur !ommt mir befonberä ba^ Slaue faft gu

t)elle oor; bocf) fann id^ nad^ ben üeinen 6tücfd^en ouf
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bett ©ffect im ©ro^en unb im SSer^ältni^ gegen bog

@rün be§ SSorfocI^ ni(f)t fd^Iie^en.

©(^reiben (Sie mir bocf) ober mer!en ©ie fid^'g nur

3um ©eBraucf) für bie ^uhinft, mo§ ber g^ürft öon ®e)"[ou

öon ^Ijrem Silbni^ l^ält; \ä) traue bem ßinbrudf, ben

gebilbete 2Ser!e auf benfelben morfien, immer öiel 9ftid^=^

lig!eit unb Slnipenbbore^ gu.

Sie trerben hoä) quc^ munbern unb gu miffen iDün*

fd^en, mag id) arbeite, bo id} fdjon in ber britten SBocfie

f)ier bin, unb el tPör' Sünbe, ^!)nen barüber iti(f|t 93e-

rid^t ab^uftotten. ^äj ^ahe öiel betradjtet unb mandEier«

let) SSemerhingen gemodjt, fogar aufgefc^rieben, bin

ober noä) mit feinem 23egriff red)t in§ Älare ge!ommen,

melmef)r berlDirrter getrorben; bod) mirb [lä) bie[e§

Gt)ao§ aud) einft ^u orbnen beginnen, ^-erner gum

Einfang unb pm SSerfud^ ober Stubium:

3h)et) ^öpfe au§ ßorreggiol ©t.Sebaftian mit rot!^=,

toei^' unb fdinjarger Sh:eibe geseid^net. ©leidier SSeife

ben ©t. ©ijtu§ aug 'Siapl)acU S3ilb. ^iefeg finb ©tu»

bien. 9^un ic^ aber bebadit t^ahe, ba§ bie Sluigaben für

ben gangen ©ommer fid^ l^öl^er belaufen !önnten, oll

id^ fonft geglaubt (bann eg lö^t fid^'g iebermonn beftenl

angelegen fet)n, mid^ aU einen öom ^ergog öon SSeimor

Ijergefanbten 3)?enfdf|en nod^ a}?öglic^!eit gu befd^neiben),

fo bin id^ ouf ben SinfoII gerotl^en, beg 9la|3f)ael Ma^

bonne unb ^nb, Sruftbilb, in ein Döol, ou^fü^rlidi gu

tufd^en, meldiel, toonn es fertig fei^n irirb, Seine S)urd^«

loud^t {)emad^ ijerfd^en!en !önnen; Siebi^ober bogu loer«
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ben jidfi fd^on finben. S)a nun ©et)belmann, tote man

mir fagt, für fo ein S)ing 20 ®ucaten er'^ält nnb ic^ e§

eben nid^t fcfitec^ter gu mocEien gebenfe, fo moc^t biefel

]ä)o\\ eine Sude in bie ©umme, meiere fonft ouf ha§: gu

ma^Ienbe 93ilb allein gefd^Iagen mürbe. i^alU ©ie biefe

SD^anier gu fianblen billigen, fo bin id^ um befto gu»

friebener. ^cE) felbft "f)alte mic^ für alle SO^ü'^e rei(f)Iic^

fc^ablog an ben ©dfiä^en, bie \d} burc^ Überlegung unb

93ergIeicE)ung fammle, an ©törfe, Wnti), ^iit^'^^^i^ ^^^'^

erlauben on mid^ felbft für bie B^^itTifi-

Seben ©ie mol^I unb fd^iden bo§ %ud) balb.

S)en 20. Tlat} 94. §. W.

§err 3lp|)enation§rat'^ Körner em^fie'^It fidf) ^^nen.

23et)Iiegenber Srief ^at ben ^"^nen bel'annten ^nl^att.

Riebet) finb 2lnmer!ungen über (Sorreggio^ 93ilber,

üielma^I öerglic^en, unb nad^ meiner (Sinfid^t genau.

3ie finb nur gur ^robe, unb ic^ ben!e nod^ über anbere

SOf^a^Ier bergleic^en aufgufeten, mann fie ^^nen nic^t

mißfallen, ©gentlitf) finb fie bie grud^t beä ©tubiumä

über bie Harmonie.

41. DJ^etjer an ©oeti^e.
[25.— 27.9rcai 1794.]

3(berma^I nu|e ic^ ben ©onntag, um ^l^nen einige

^ad^rid^t gu geben üon bem, ma§ mir biefe SSod^e an

^nftmer!en befonber§ 9}?er!mürbige§ aufgefallen. ^C'

beäma^I, mann id^ bie Stntüen befudfje, mod^e iä) neue

(Sntbetfungen.
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Unter ben hjenigen campanifd^en QJefäßen, ioeld^e

l^ier t)ox^anhen [inb, ift gleidEilPo^I eini öon gang au^ev-

orbentlic^ fc^öner aJZa^Ieret), fo fdfiön, ha^ e§, ft)ie mid^

bün!t, irenige feinet gleid^en gibt.

Unter ben ?}iguren in 9Karmor f)abe ic^ neuerlicf)

einen jungen '^aun bemer!t, ber fid^ öon ben 6et)beu

anbern, bie i^in ä^nlicf) finb unb die bret) bem [d^önen

Suboöififd^en gleid^en, fe^r öort^eil^aft ouSnimmt. @s

lüürbe fd^tDer jet)n gu entfd^eiben, ob bie[er ober ber

finboüifildje be[fer fei), an[ olle göHe aber ift er für

eine ber oorsüglidfien unb tt)ol^IerI}altenen Statuen

be^ 5lltertl)untg gu achten.

(Ein ^erculeä j'tel)t in gleid^em ^itniner, beffen 2lrnie

unb Seine restauriert [inb, aud^ am §aupt einige! neu

ift, ollein ha^ edf)te 2tlte ift fef)r h)o^{ erljalten unb bie

Arbeit o!^nöergIeicf)Iid^ toeid^ unb jierlid^. (Sr blicEt aui=

tüäxU, aU toenn er nod^ nun öollbradfjten 2f)aten h)ar»

tete, in ben OIt)mp aufgenommen gu n^erben, unb fein

Äopf ift üon einem fel)r ebeln, tjotjen d^axaltex. S)er

(Stern be§ 3tuge! ift mit fanfteu SSertiefungen aw

gebeutet.

SSielteidfit ^aben e! fd^on met)rere bemerÜ, aber fo

t)iel idf) )Dei^, ift e! nie gur 'Bpxaä)e gefommen, ba^

bem §ercule§ ^^toetjctietj ©efid^t^bitbungen bet^gelegt

ttJorben. S)ie eine ift öon ber §{rt, n)ie iüir fie an ehen

biefer Statue fef)en: fäll unb gro§, göttlidf), unb fommt

fel^r oft öor; bie anbere ift feltener: öon einem öiel

tüilbern, geföalttl^ätigen 2tu;öfe!^en, mit ber §abid£|gnafe,
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tüie ber ^arnefifc^e §ercule§, toeld^er aud^ nic^t un«

h)al^rfc^einlid^ ba§ Originat baöon fet)n !ann. ^c^

glaube, ba^ fic^ biefer Unterfc^ieb oud^ in ber ganzen

Silbung beä ^öxpex^ finben ioirb, unb öermut^Iic^ ift

burdf) bie Statuen öon ber erften 5(rt ber §elb naci^

S5oIIenbung feiner ^^aten im genie^enben, göttlichen

3uftanb, burc^ bie öon ber anberen 3lrt aber im njirfen-

ben, menfd^Iic^en üorgeftellt.

S5on ber S5enu§ Urania ift nic^t^ tüeiter ai§> ha§) obere

STIjeil be§ Slo|3fg big unter bie ^ugen alt, ber gange

IReft ber ?}igur ift enttoeber neu ober trag toeiter alt

ift öon geringerer unb öerfcfiiebener Slrbeit unb ©tl)l

(Sg ift !ein geringer S5erlurft foloo!^! für bie £unft aU für

bie Slltertljumöfunbe, ha^ nidjt menigfteng ber ^opf

ganj geblieben ift, bann el finb ein paar fc^öne ^ugen

unb eine ^of)e, tjeitere ©tirne.

35on bem fcE)önen ^opf ber anberen 3Senug ifiabe ic^

öerfuc^t ein Stuge unb ben 9}?unb abäugeic^nen; ha ahn

!ein recf)teg Sic^t ift, fo lä^t fid^ nid^tg Oon ben formen,

fonber nur bie ©rö^en angeben, ^c^ ^ahe aber fo oie(

bemer!t, ha'!^ toir mit biefer S3ilbung nod^ fo gut toie

gang unbe!annt finb; mann ftc^ ber gIücElicf)e galt er=

eignete, ha^ fo ein S!opf im gehörigen St^t mit ^(ei§

unb Xreue gegeicfinet merben !önnte, fo mürbe ficf) alle

SSelt üermunbern unb nid^t fatt ioerben im Stnfd^auen.

@g ift unb bleibt bodf) ma!^r: alle ©ragien ber alten £unft

finb barin bereinigt, alte ©ragien ber neuem Äunft

fc^einen i§m nur unüollfominen unb fdf)Iecf)t abgeüe^en.
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3luf ber ©ollerie 'i^ahe id} iüieber öerfdfiiebene SSilber

öon t)er[cf)tebener 2lrt lieb geironnen. 3^^^ öortrefflid^e

Sl^rijtuÜölJfe öon ©uibo: ber eine get)ört gu feinen aller-

bebten, flei^iöften, gemütl^Iitfiften 2Ber!en, ber onbere

ift ein 93teifterftüd be§ ^infelg, auf bie SSeife be§ 3In=

bereag Sorfini gemal^It. ferner Silber üon 2;enier§,

9f?embranbt unb öornel^mlid^ gtuei^ öon — (Sie Ratten

e§ gen)i§ nic^t erratl^en! — öon Oftabe. 9?acf) biefen

f(f)eint e§, ba^ man fid^ au^er be§ ^ong aud^ nod^

anberer 9)?ittel bebient l^at, Übereinftinimung ^eröor»"

anbringen: burd^ foft gleid^e Stär!e ber garben bie

einen, burd^ blo^e 9}?äBigung be^ Sid^t§ bie anbern —
öielleid^t !ann idf) l^ierüber balb nä^er berid^ten.

Set) ben ^aftellgemä'fjlben fiabe \ä} ntid^ and) ein»

ma1)\ umgefe'fien, unb öor allem ift mir ha^ be!annte

Stuftoartemöbd^en be^ £iotarb oufgefallen. (S§ ift faft

über bie ©ebü!f)r öiel geleiftet unb ©d^mierig!eiten be»

fiegt, meldte bie D^atur biefer 2lrt Wat^kxet) entgegen

gu fe^en fc^eint. S)er Supibo öon 9}?eng§ ift auc^ fe^r

fd^ön, fleißig, öon gutem (Solorit; er !)at aber im93hinb

unb Stugen ettüaä öon gemeiner 9'Jotur unb S5ilbni^=

mä^igel, <Bä)toaä)e^, meld^eS mit bem übrigen mcf}t

red^t gufammen Raffen mill unb bem fangen fc^obet.

2)ie Silbniffe öon if)m finb gut unb loben^tüert^.

3tug ^^rem Srief öom 19., meldten id^ erft biefen

9}?orgen ex^alien, öemel^me id^, fre^Iid^ mit einigem

95ebauern, ha'i^ bie g^reube über bie SSenu^ öon Sigion,

tuie man su fagen pflegt, in Srunnen gefallen. SBann
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(Sie \xä} atlenfalte noä) äum ©eniul entfdf)Iie§en foHten,

fo üerf^red^e ic^ h)entgften§ gu t^un, Ujal id^ lann, unb

id^ tüerbe hahttj ben SSorf^eil l^aBen, öiel bälber aU mit

ber S5enu§ fertig gu hjerben.

SJJontag.

©eftern aBenbä bin td^ ein ^aar ©tunben Be^ bem

^errn ^nfpector SBader geh)e[en, um feine (Sammlung

öon ^unftfac^en 3u fe^^en, rt)Oäu er mic^ eingelaben l^otte.

6r ift einer öon benen Sammlern, bie fo ein 50 $5a'^r

unabläffiger Mü^e unb Suft barauf üertüanbt l^oben,

befi^t einige f^öne Srongen, befonber^ eine SSictoria

unb eine ^fi§ öon alt ägt)ptifdf)em @ti)l gerner eine

©ammlung gefc^nittener ©teine, an 400 ©tüdE, tüor-

unter gujar bie meiften fet)r unbebeutenb, aber boc^ audf)

einige ©corabäen öon ^o'^em Stltertl^um unb n)ir!Iid^

mer!rt)ürbig finb. (Sr ^at ebenfalls einen Sammeo, ben er

üu§ ©icilien erf)alten l^aben tt)in unb fe^r t^oä) ^ält: ber

(Stein ift au§ne"^menb fc^ön, öon bret) Sagen öerfd^iebe=

ner gorbe, meiere ber Mnftler gu benu^en gefucfjt, unb

bie 9(rbeit ghjar nic^t fe'^r öortrefflid^, aber boc^ äiem=

lid^ gut. ©ne fd^öne äl^üngenfammlung foll er l^aben,

toelcfie id^ aber nic^t gefe^en unb mir auf ein anber äJJal^I

üu^gebeten. ßine gro^e (Sammlung allerlei) 2Ber!e öon

5lltertf)ümern, unb iä} ^abe baburd^ haä SEiftfjbein»

§amiItoni|c^e 2öer! öon SSafen ^um erftenma!^! öor

Stugen be!ommen. SSiel fc^öner 2)inge finb barinnen,

unb Ujann gleic^ greunb ^ifc^bein^ §afenfu^ an me^re=

ren Orten gum SSorfdfiein !ommt, fo ift'l immer ein
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für bie Slu^Breituug beö ©efd^mod^ nic^t ol^nnü^Iid^eS

SSer!.

^nliegenber 93rief \\t an 93ötttgcr. (5§ l^ot mid) red^t

unb Billig gcbäud^t, il^m ein SGSort be§ ®on!ä guge'^en

3U laffen, bo mir fein Srief an SBodern biefen Tlann

gehjonnen ^at. ©ro^e Singe iüerben ^njar übrigen^

bei) ben l)iefigen Slntüen \>od} niäjt gefd^el^en !önnen,

ha je^ auf einen TlonaÜ) gefcE)Ioffen njirb unb fonft

!eine redete ^ret)f)eit ift.

Seben 3ie hjo^l. S)er ^^rige

Sinftag abenb^. ^.W.

42. ®oet:^e an Met)ex.

5f)re 33riefe, mein ßieber, modfien mir gro^e g^reube,

unb \ä} ^offe fe^r auf bie au^fül^rlid^eren 9?a(^ric^ten

t)on ^t)ren (Sntbedfungen; e§ trirb noä) mand^eg unter

ber Wa\\e öerborgen fet)n, ba§ ©ie nad^ unb nad^ auf»

finben.

^n tpenig Xagen erhjorte id^ SurdE)Ioud[)t ben ^ergog

unb h)erbe mit i!^m bie Sadfie megen be§ gu copierenben

93ilbe§ noc^maf)I§ umftänblid) burdf)fprecf|en. S)a ©ie ge=

neigt finb, bieSSenuS gu co|jieren, fo fallen meine Seben!«

Iid^!eiten meg, unb ©ie follen bolb ^ören, ob be§ §er»

äog§ feine auc^ ^u befeittgen geit>efen. Seiber ift über

fold^e ©acfien bö§ correfponbieren, bod^ foIIen mir, l^off

id^, nod^ einig tüerben. S)er ®eban!e mit ber 3}?abonne

unb bem ^nbe ift fe'^r gut, e§ rt)irb eine fe'fjr intereffonte

3eid^nung.
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6(^reiben Sie mir immer nur a^l^oriftifd^ öon ^^xen

©ntbedfungen, bamit ic^ einen SSorgenu^ ^oBe, grüben

©ie bie grennbe unb leben red^t h)o]^I. SSeimor, ben

29. mat} 94. @.

43. Wetjex an ©oetl^e.

S)onner§tag, ben 29. Watj 94.

©eftern 3mar i^t nic^t ein 93rtef, fonbern ein gangem

gef(^rieBene§ ^aäei an ©ie abgegangen, unb boc^ !ann

iä) ol^nmöglidö anberft, aU micf) biefen SJJorgen \d)on

mieber ^infe|en unb ^^nen üon einer großen (Snt«

becfung ^aäixxä)t geben, meIdE)e iä) in l^iefigem 9Ku[äum

gemacht, ^er ^^nen be!annte ©turg ber Spf^iueröa öon

oltgriec^ifd^em ©tt^I l^ot einen to|3f, tnelc^er \iä) übel

3u bem Übrigen ^af[en tüill unb audf) gu gro^ ift. Sem

ol^ngeotfitet bel^oupten bie großen l^iejigen Kenner, e§

märe ber rechte, ber t^igur üon 3tlter§ !^er angeprige.

SBeil aber bie §oore befonber§ offenbor nic^t mit ben

©treifen, bie bem ©turg über ben fRüdtn unb ©d^ultern

fallen, 3u üerbinben finb, fo foll ein Sfleftaurateur olleg

überarbeitet unb öerborben l^aben. ©eftem bemäcfitigte

\ä) mic^ eineg ©tul^Ig, um ha^ SBefen etma^ nä!E)er unb

genauer gu betrachten, unb fie'^e: bie angeblid^e Mneröa

mar niemonb anber§ aU — ein 5llejanber, melc^er gn^ar

au§ fpätern Reiten, aber nad^ einem l^errlidfien Original

gemad^t fel^n mag unb, ha er nur ein menig an ber 9cofe

gelitten, immer nod^ ein f(j^äpar 2Ber! ift. ©ogar ift

gum gemiffern 33emei§ bie be!annte S^clination be§
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§aupt§ gegen bie Iin!e Schulter jirar fe^r fanft, aber

bo(f) fid^tbar angegeben. 3Bag ober ben alten @tur3

felbft betrifft, fo fcf)eint er mir ein gang befonberS mer!«

jDürbigeä StücE §u fet)n, ift ouf bie 3(rt iüie jene ^u

fßortici aU ftreitenb üorgeftellt unb nur burd^ bie un-

rid^tigen Grgängungen öerunftaltet. 2)ie 33a§reliefe,

tüeldfje auf bem l^eruntcr fallenben Streifen ober ^al«

iium ftel^en, finb !eine mir be!annten ©efc^id^ten, unb

es l^errfrfjt in (Srfinbung unb 5lu§fü!^rung berfelben ein

oiel fret^erer (Stt}I al§ ber, in h)el(^em bie (Statue felbft

gearbeitet ift.

SSon öorgeftern an bleibt baä 9)?ufäum öier ober fünf

iESod^en öerfdfilofjen, h)eil SSarfer bie @rlaubni§ er^lten

l^at, inl ^ah gu ge^en; beöh)egen toirb nun eine Sude

in unfere S3eoba(f)tungen fommen.

$5!)ren S3rief öom 29. p. 1:iahe geftern erl^alten unb

loitl nun gebutbig bie ireitere @ntfcf|Iie^ung ahtvaxien,

inbe| bie nötl^igen SSorbereitungen mad^en unb SSer!»

geuge anfc^offen. 2Sie unb njogu fid^ auc^ ber^ergog ent«

fdjeiben tüirb, hjerbe id^ baä SJ^öglid^e t^un. Um mit

5^nen aber aufridfitig guifpred^en, fo ^alie iä) bofür, bal^,

ob ^toai bie Sßenug mir öiel beffer gefällt unb alle Sage

fdfiöner in meinen Singen toirb, fie bod^ me^r ein SSer!

ift, beffen S^ad^bilbung unb baraug erfolgenbeä Stu«

bium nü|Iid^ für mid^ fet)n tüirb, aU ha^ bie Gopie an

fid^ unb in SSergleid^ung be§ Originals gut h)erben

!önnte. SDJit bem ©eniul aber merbe ic^ öermuf^Iic^

ijiel e^^er fo fertig toerben, ha^ er \iä) neben bem Urbilb
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jel^en lä^t. 'äbex e^ ift tvafjx, feine garbe, bejouber^

am Seib, fällt ht^ ^ä^ü(f) ^iegelrotfie.

Sie !)o6en nun mein Ie|te^ ^adet, Briefe ober ®e=

fc^riebeneg, auä) erfjalten, uiib baiuit öiel SfJeues, Seit-

fameö. 2Ba^ fagen Sie bagu?

^u meinem Seib l^abe id) bie (Sf)re, bem gelben

^^iloftet einigenna^en gu gleiten: öor ac^t Sagen be=

fc^äbigte mic§ nic^t ber ^feil be^ öerculeö, fonbern

meine Sc^ufjfc^noIIe am £nö(^el, unb ba ic^ ßnglifc^en

Saft auf bie Söunbe legte, fo ^og biefer ftatt gu l^eileu

Olafen, unb nun ift'^ fc^on fo fc^Iimm, ha^ id) :^infe

unb etuem ß^^irurguä unter ben §änben bin. S)oc^ ge^e

id), meil i<i} nic^t p §aufe au^bauern !ann, auf bie

©allerie unb fjahe tt)eiter feinen Sc^mergen big {e^.

(Sntpfe^Ien Sie mi(f) ben ©enoffen be§ Kaufes.

23ie ge^en bie Sauanftalten? ßeben Sie mo^I. %m
2. ^uni 94. cv. „

44. G)oeti)e an 3)cet)er.

(Snblid^, mein lieber greunb, ift einmüti^ig entfrfiie-

ben morben, ha'i^ eg het) bem ©eniuä beä Sarra(f)e fein

SSerbleiben !^aben folle. SJJad^en Sie \id) alfo an bo5

SSer! unb t^un Sie, ha ber ©ebanfe unb bie ^sicfinung

gut finb, mit ber g^arbe ha^ SSefte. @g foll gegen bie

.^auptt^üre fommen unb ha^ SSilb ber Slngelica in bem

mittleren ^iinnter allein bleiben, ^uf biefe SSeife mer=

•ben Sie re(f)t gut fertig, ba e§ bet) bem einen S3ilbc

©diriften ber ®oetf)e<@e5cUfcf)aft XXXII 8
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Bleibt, unb !önnen nebent)er nocfi mad^en, Ipq^ ^^nen

nü|Iid^ unb angenehm bün!t.

9^ur mu^ iä) eittg bemer!en. Ser HJJa^ftab, ben ©ie

neben bie ^eid^nung in Rollen gefegt, ift frongöfd), bie

Sopie bürfte aber nur 6^ gu^ ^ö^c unb 4 gu§ Sreite

nad) Ireimorifd^em SJJa^e, Jreld^eg l^ier bet)ge3ei(^net

ift, ]f)aben, toeil e§ fonft pi ben übrigen Proportionen,

tt)ie fie §err ©d^urid^t gefunben unb burd^georbeit't, gu

groB toöre. Sie irerben qI[o rtjo^l bie O^igur etrt)Q§

Heiner marfien nmffen, treld^e§ ^f)nen tvo^ gleicfi fet)n

fann.

^l^re Sriefe unb 9'?ac[)rid^ten freuen mid^ unb bie

^reunbe gor fe'^r; fol^ren 'Bit fort, un§ ouf biefe SSeife

über ^T)re ^tbrtefen'^eit einigermo^en ju tröften. @ie

rt)erben nod) niandEien intereffanten ©egenftanb unb

ntond^e fd)öne Sluffd^Iüffe unb Kombinationen finben,

rt)enn ©ie tie Bäjä^e ber ^nft, unter benen «Sie je^t

leben, immer me^r unb genauer betrad^ten. Sllle

^reunbe, SBielanb, Knebel befonber§, irünfd^en unb

mollen nacf) S)re§ben. S3öttiger befud^t Sie öielleic^t

nodf) am erften. SSie e^ mit mir merben mirb, njei^

id^ nid^t, iüir tüollen ben Sluguft f)eran!ommen laffen.

Sd^urid^t ift fleißig unb gibt gute ©adfien an. S5ur^ i^at

mir öon 9?om gefd^rieben, ben erften 95rief, in h^elc^em

er !ein @elb öerlangt. ^ring Stuguft öon (Snglanb

nimmt fic^ feiner an. (Sä ift gut, ha^ er einen (Sng-

lönber gefunben f)at. Seben ©ie red^t n?ot)I unb fcEireiben

©ie mir üon ^]f)rem ^u^e, ber mid^ in ©orge fe^t. ^m
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.^Qufe ijt nod) tüenig getljan, (Sdebredjt orbeitete in Xie»

fürt. S)ie Üeinen l^interen 3niiJ"er aber jtnb Quf gutem

SSege, öolb too^nbar gu njerben. SSo| tvai ^ier, ein

rerfit tracfrer, lieben^toürbiger Wann, offen, unb bem

cy ftrenger ©rnft ift nm ha^^, toa§i er t!^ut, be^toegen e§>

Qurf) mit feinen «Sacfien in S)eutfd^Ianb nid^t recfjt fort

tüill. @§ iDor mir fel)r lieb, x^n gefef)en unb gefprodjen

unb hie ©runbfä^e, irornac^ er arbeitet, üon i!^m felbft

geprt gu tjoben. @o lä^t fic^ nun ha^, toaä im all«

gemeinen mit ung ni(^t !^armoniert, burd^ bag SIZebium

feiner ^nbiüibualität begreifen.

Seben ©ie mo^I unb fc^reiben mir balb mieber.

3(IIel grü^t. ©rü^en ©ie bie 2)re^bner greunbe, ^ör^

ner§ befonberä.

SSeimar, ben 9. ^uni 1794. ®.

45. Wet}ex an ©oet^e.

3^r n)ertf)e§ ©(fireiben ift in ^Begleitung ber Seine»

manb too^I ange!ommen. 3ii"^ ^^^^ A^ fc^on alle^ be»

reitet, fogar bie garbe gerieben, unb eä foll eilenbä an-

gefangen merben, ha ber ^u^ nun Juieber auf beffern

3Segen ift unb midfi gtoar nocE) immer I)inbert, oiel gu ge^en

ober gu fte!^en, aber e§> toirb fid^ and) biefeä nöd^fter klagen

geben. $ßiel fcE)Iimmer plagen mid^ bie üielen getjertage,

njeld^e !^ier alle getoiffenl^aft get)alten n^erben unb ber

grömmigteit ber !at!) olifcfien fo mie ber S3u^fertig!eit

ber proteftantifcfien Äirc^e unb ©kuben^genoffen gloar

gur St)re, aber ber ^unft gum ^cad^tl^eil gereid^en.
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@egen S3erfäuntiii§ unb Un'^eil alfer 5Irt ift beim

aber bodj bie SOcaboune enblid) fo n?eit gebracf)!, ba§

fie morgen fertig tüerbeii iuirb unb am g^'^^tög öon

f)ier ^l^nen übermacfit tuerben !önnte, toenn nic^t ®raf

DJcarcoIini baüon öeruommen unb mir ge[tern, ha id)

i()n um enblid^e (SrtauBni^ gebeten, ben ©eniuä codieren

5u bürfen, bebeutet, ha'^ er [oldje erft [e!^en möchte,

^^iegu mu^ nun nodj erjt ein Portefeuille öerfertigt

lüerben, benn id) fe|te fie auf bem bloßen ^^linbra^m

fonft ber ©efa^r au§. ®ie tuerben öielleic^t über eine

fo 5ärtli(f)e 33eforgni^ tärfilen, aber notfi nie 'ijobe id)

mid) ciwa^ mit biefer Sorgfalt unb (Siferfud)t, ha% öon

bem MöQ\id)en nicf)t§ prüd bleiben foll, auägefül^rt,

unb id) fann mid) !aum entfdjlie^en aufgul^ören, ja

tüann mid) bie ^dt nidjt bröngte, an ben @eniu§ gu

ge'^en, fo iüenbete id) öielleidjt nod) eine 2öod)e bran.

Sorgen Sie nur la, ba^ e» in ber S^ä'^e bleibt; es mag

un§ oftmatjlig erfreuen unb mandjerlei^ Xroft geluäl^ren.

©ie melben mir eine fel^r gute '^ad)üd)i üon 95uri)

unb eine mir anwerft intreffante öon 95o^. 2Bie tval^x,

obgleich traurig ift ^^re ^nmer!ung bei) biefem ! 3Bid)=

tige Sel^träge !aun id) ^f)neu einft bogu liefern, hie id)

täglich fammle; bie gute ©adjc getüinnt ein immer

fd|Iimmere§ Stu^fel^en, unb ha§i überall.

^d) überlege in ber 3eit, ha SBader im 93ab ift, tüai>

am älüedmä^igfteu bet) ben 3tnti!en gn t^un fei), unb

finbe, baß e^ notljmenbtg ift, fid) einpfdjränfen unb mit

einigen SBrofamen üon biefem ©öttermoI)(e öorlieb ju
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iieI)Titen. @^ iüäre mel gu erfinben, gu bencf)tigen imb

gii lernen, bann ber Sd}ai§ ift gro|. Sagu gef)ört aber

t)iel 3^it 1^"^ unbebingte ^ret)l^eit be§ @ebrou(f)§.

Sann ©ie e§ beS^oIb rät^^Hc^ finben, fo lüill icf) bIo§

fe!^en, tüie ber ©turg ber alten 9)?ineröa unb eine ober

tDO möglicf) gtuet) Seiten öon bem bretjecägten 3lltar §u

jeic^nen fet); bie[e§ geh?äl^rt bann hod) n)enigfteng nod^

eine Heine, be[(f)rön!te 5(u§ficf)t auf S3raucf)bar!eit gu

feiner 3^^^-

Knebel lobt mir in einem 33riefe ben 6^errn gierte

gewaltig; e§ freut mic^, Wann biefer äöeife fic^ gut

anläßt. Berber, [a felbft bie ^ergoginn Wuüex 'i^ahen

mir fe'^r liebreich gefd^rieben. (Sm|?fef)Ien ©ie mic6

überall, big ic^ antrtJorte.

^tlonftige SBod^e toerbe ic^ ^^nen mit ber 9[)?obonne

mieber ein paar Blätter tioH Slnmerhmgen über bie

S?{{ber beg ^onnibal ßorrocci unb bei Sarto fenben.

9(uf ber ©allerie i}ahe \ä} feit einiger 3eit immer ftille

auf einer Stelle bleiben muffen, beg ^^u^es iDegen, unb

barum ift bann ebenfalls eine ßüdfe in ben SSetrad^tun«

gen über bie £unft entftanben.

^örnerg finb ouf bem SSeinberge; ^^ren ®m§ on

biefelben iüerbe icf) beftellen, fobolb ic^ tvkhex fo meit

!ommen !ann. ^m Sluguft trollen fie ^u Slnöertoanbten

reifen unb, glaub' id), öier SBodfien aulbleiben.

Tiaä^i 9?eine!e ber gud^g gutel mU in ber SBelt?

§ier 3U Sanb prt man fo menig öon literarifd^en (Sr=

fi^einungen. SSie fte:^t el mit ben o^tifrfien SSefd^öfti-
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gungen? ^c^ meine? Ort! freue mid^ auf bie 35er)ud^e,

tüel^e üöer bie SBiberfcfieine su machen finb. Sin biefe§

Sl^eil ift in ber 5hinft noc^ fo gut iüie gor nic^t gebad)t,

unb toann bie gefunbenen ^uffc^tüffe über bie angrän=

genben ^^-arfien neu, feltfom unb gut n)aren, fo iuerben'ö

biefe nid^t ireniger tüerben. Sllte tpei^e Sappen unb

farbige ^apeire finb ^oftbar!eiten in biefem ^alt; hk

f)eben Sie {a auf für midf), h)enn firf) Ipeld^e finben.

Seben ©ie tüol^I unb geben!en ^l^re?

2)regben, ben 17. ^uni 94. §. 9)?et)er.

46. Wctjex an ©oetl^e.

2)inftag§, ben 24. ^unt 94.

58iel(ei(f)t ift e§ niöglid^, Ijeute nodf) bie Tlahonm

na(i)ßlapf:}ael mit bem ^ofthjogen abgeben ^u laffen,

Wann iä) nä^mlic^ biefen 2)brgen bei) @raf 3)ZarcoIini,

tüie lä) '^offe, bamit t)or!ommen !ann. 6? l^at mir lt)ot)I

ober beffer gef^an gefcfiienen, einige ©rofc^en an ein

\)aax 35retc[)en in gorm eineä Slöftif)en§ p njcnben,

um biefelbe nidjt aufrollen gu muffen, tüeit bie minbefte

gälte ober Krümmung gleid^ einen falfd^en ©d^ein üer=

urfod^en toürbe.

.^eute, 'Da mid^ ber ^eilige ^ol^onne? aberma^I öon

ber ©allerie bannt unb einen geJ^ertog ju machen

gn^ingt, iüill ic^ ben 9?ac^mittag annjenben, Körner? auf

it)rem SSeinberg 3u befucfjen, bie inid^ über'^aupt fel^r

artig bel^anbetn. $BieIteid)t ba^ c§> ha brausen in ber

onmutfjigen ®egenb an ber ®(be mir gelingt, ouf einige
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©tunben rtjenigften^ ben innerlichen nagenben $8erbruß

unb Unmutig gu öergeffen, lüeld^er mid^ bie ^eft« unb

3^et)ertäge gehjöl^nlid^ anltjanbelt unb burcf) bie[e [ohjoljl

ot^ burc^ eine 9}Zenge anberer §inbernif[e, tüetc^e mir,

jehe gute S(6[id§t gerftörenb, in ben äßeg gelegt finb,

l^eröor gebrad^t h)irb.

S)a i(f) nun ben (SJeniug öor mir !^QÖe unb benfeI6en

gum 2;(jeil aufgezeichnet, fo !ann ic^ ^^nen f(f)on etma^

nätjeren S8eri(f)t boüon geben. 511^ trol^Igebacfit fennen

(Sie benfelben f(f)on. Überbem befteljtfein^auptöorgug

in ber 3ßicf)i^wi^9/ unb er ift in biefer S^üc^ic^t, einige

!(eine S^ni^er aufgenommen, melcfie man nur bei)

genauer Unter[ud^ung bemer!t, ein [e!^r öerbienftlid^eS

2Ber!. ^ie Stu^fü^rung aber i[t etma§ rot) unb un-

angenefim unb gibt if)m ha^ 2ln[e!^en einer fogenannten

Sapetenmafilere)^. 6^ ift !ein geringe^ &lüd, ha'iß biefeS

©emä^Ib aI|o gu ftel)en !ömmt, ha^ Sicfit öon beleben

Seiten auf baffelbe fallen Itiirb unb alfo ha^^ eigentlidje

Sefd)ouen gum %1)eü öerf^inbert. §aben Sie bie ©üte,

©eine ®ur(f)IaucE)t ben ^ergogen ein lüenig i^ierauf öor=

zubereiten, ^ä) iüilt girar fuc^en, ha§) 2Ser! glatter gu

macfien, unb tpill midj habet) naä) anbern 93ilbern um*

feljen, aber öiel iüerbe icf) borf) nic^t tl^un !önnen, benn

gur $ßerglei(f|ung unb Überlegung, gum ^itfci^i^ß^'

orbnen gibt e§> !eine ßdt, naä) ben nicfit abäuänbernben

©efe^en.

9^oc^ öor 9(u^gang be^ fönftigen SJionat^^ tüirb ba§>

©elb, tt)eld)e£^ mir SBertuc^ mitgegeben, auf bie 9^eige



120 24. Die 27. Sinti 1794

gef)en. 9}?elben ®te mir borunt in ^^xem nöd^ften 93riefe

gütigst; ob lä) an benfelBen f(f)reiBen ober ob Sie i!^me

felbft auftragen njollen, mir balb einiget gu übermad^en.

3)ie SI?obonna mog mid^ ^^nen ferner em:pfef)Ien;

biefe ift mein S^roft unb meine 3ut)erfi(^t.

.^err Slppellationsrat!^ Äörner öerfid^ert, ®ie {jätten

if)me eingmal)l§ obfd^riftlicf) oon einigen ^f)rer Plegien

oerfprodfien, unb bie 2)amen feinet §aufe§ geben ^enq^

ni^ l^ieüon unb mollen, haf) Sie biefel Sßerfpredfieng er»

innert mcrben.

3ret)tag§, ben 27. ^uni 1794.

S)er @eniu§ ift mm aufgegeidfjnet; bie ^^reunblid^-

!eit be§ ^nf^ector S^iebel^ 'i^at mir biefen SSortfjeil ge=

möi^rt, bann bie orbentlid^e @rlaubnif3, foIdE)en ju co^ie=

reu, ^abc id) nod) immer nid)t. S)a id) andfietmae au£=

laffen mu^, fo l^abe id) bie ^nber anberft georbnet unb

ein^, h)o§ oben im Silbe ftetjt, herunter gebrockt, tüel-

d)e§>, h)ie mid^ bün!t, ben Sinn be§ 93ilbeä nid^t änbert,

t)ielmel)r ouffatlenber madji unb baffelbe obenf)er frel^

lö^t. ^uf biefe SSeife merben mir audf) bie öerfürgten

Ungeftolten lo^, meIcE)e, ha unfer Silb nid^t ^(atfonb

bleibt, gar übel fte'^en mürben, ^d^ benfe nid^t, ha'^

biefe Slbönberungen, melcfie id) f^eilS au§ fret)em SSillen

unb tl^eilS au^ 9^otf)menbig!eit üorgenommen, ^lf)ren

S3et)fan üerfe'^Ien, bann id) l^abe nidf)t o^ne gef)örige

SiJüdfidfit auf Ort unb ^tved gef)onbeIt. Sollten Sie

aber einiges bagegen gu erinnern f)aben, fo melben Sie

el mir; eä ift nod^ 3^ii-
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93et) Körners f)abe id^ ^^re ©rü^e ousgertd^tet unb

vielfältig anbete bagegen aufgetragen erf)alten. 2)ie

©egenb, iüo if|r ßanbl]an§ liegt, ift fetir angene'^m.

!Die grennbe, bie ."pouSgenoffen fet)en fämmtüc^

gegrüßt.

SeBen Sie n?o^I. ^I}r

dl. S. Um be§ gar gu fc^ledjten 2."9etterö tpiflen Ijafie

iä) am »ergangenen gret)tag bie ßeic^nung nod^ nidjt

abfenben !önnen, :^eute aber rtjill id^ e§ hoä) tüagen,

unb iä) I)offe, ba^ Sie biefelbe iro^I erhalten iüerben.

Sollte §erber, töie er mir in feinem S3rief Hoffnung

mad)t, tt)ir!Iicf) :^er!ommen, fo tüäre e§ gar fcfiön, tvami

Sie i^n bereben Bnnten, ^a§^ 5öilb üon @Iaube, Siebe

nnb Hoffnung mitzubringen, unb Sie fönnten i{)m aucf^

nocf) \)k farbigen 50?äb(^en bagu mitgeben, bann e§> tvixxe

olienfallö t)öc^ft not:^rt)enbig unb aU bie Ie|te SSeftäti*

gung unferer gemeinfii)aftlicE)en Stubien über Harmonie

an§ufe!^en, rtjann man fo eitioa§> mit ben berü^^mteften

2Ser!en ber ^nft, n^elcfie, iüie man bafür^^ält, in biefem

Stüd ejcellieren, öergleid^en !önnte, unb ic^ gioeifle

nic^t einen ^ugenblid, ba^ bie SSergleid^ung un§ öor»

t^eilt)aft fetju n^ürbe. SSielleidfit !ommen Sie aber itjolf)!

notf) felbft unb fe^en alle§ mit an. Sinftagg.

47. ®oet:^e an Wcet^ex.

^ä) bacf)te bie Sln!unft ^^rer 3ßi<f)i^uiiS ^A^ O'^äi^*

iüorten, um ^^nen fobann über öerfc^iebeneö äu fcf|rei='
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Ben. 3)a fie fic^ ober gu öerhteilen fcfieint, )o toill icfi,

tnbe^ ic^ Ggertpaffer trin!e, einiget dictando an Sie

gelangen lajfen.

3ut)örberft hJünfc^e iä) red^t fe^r, ha^ bo§ Ü6el ^l^rel

l^n^eg fic^ möge gegeben !^oben, ha el ^i^nen hod), trenn

Sie ben @eniu§ co|)ieren, fe!^r f)inberli(^ fe^n mü§te;

id} {)offe 3u {)ören, ba§ «Sie an bte[er Sfrbeit mit froi^ent

9}?utf)e fortgeben.

§err S(f)uric^t l^at inbeffen auc^ feine 3ßic^^""9

öollenbet unb unfern ^ünftlern unb §aribh)er!ern

mandjc fd^lrere 5lufgabe f)interlaj[en. 2)a5 §au§ miri?

fe^r [c^ön, irfi möd^te jagen, für ein fretjfte^enbeä @e=

bäube, in n)el(f)em bie ^erjonen felbft nic^t immer in

ber größten S^d}i unb 9?einlid^!eit anlangen fönnen,

3u idjön, um mit Sequemli(f)!eit brinnen mie ^u §aui'e

fet)n 3u !önnen.

^n unferm §aufe ift nidjt biel gemad^t, erft^ meil

Gdebred^t fonft befcfiäftigt Juar, unb je^t, tüeil iä) über

gorbe unb Ginrid^tung unfc^lüjl'ig bin. Sc^uric^t l^at

mir eine artige ^bee 3um S3or= unb 2;re|3|3en]^au[e gc=

3eicf)net, bie aber rt)egen ber erforberlic^en ÖJi^p^gefimfe

fo gefc^njinb nic^t auggefü^rt n^erben !onn. 2öa!^rfd^ein=

lirf) laffe id^ ha^ (^aw^e nodf) einen SSinter liegen. §orni)

übt fidE) inbeji'en an bem ©emölbe, unb n)ir fommeu

menigjten^ hjieber um \o öiel n}eiter. 2Bir rtierben [o=

bann bie)en SSinter mand^es üorbereiten unb !ünftigeö

grü'^iafir n^eiter gelten !önnen. Sie ^intmer, bie in ben

©arten ge^en, laffe ic^ inbe^ fertig madfien unb toerbe
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in üier 3Boc^ett ettoa eiitäie^^eti fönnen, \)a mir benn ben

SBinter üBer bte öorbern ßimmer fret) bleiben.

®er erfte $8anb meinet 9?oman§ tütrb auf 9)^td^ael

fertig fe^n, unb fo gefc^ie'^t boc^ immer etrtjoö.

3u meinen o|)ti[c§en SSerfuc^en, beren manche an»

geftellt merben, Brou(f|te icE) p(f)jt nöt^ig einige ©tal^I»

fpiegel, fotüol^I einen planen aU äiuel^ concaöe unb einen

conöejen. Sie brouc^ten nid^t über öier QoU Surc^=

meffer 3u tjaben, nur muffen bie concaöen fe^r flacf)

gefc^Iiffen fe^n, ha'^ ber ^ocu^ meit fällt, unb fo aud)

ber conöeje. ^n S)re§ben foll ein 9}?ann fet)n, ber fol^e

Slrbeit madjt; troltten <Sie fi(^ hoäj barnac^ erhmbigen

unb etrt)a mit il)m fpretfjen. ^c§ bin je^t gan^ na'^e

baran, bie ^-arbenerfifieinung öon ber Sf^efraction ööllig

obgulöfen, ober id^ !ann mo"^I fagen, icf) tjobe fie f(f)on

ööllig abgelöft; nur gef)ören nod^ genaue, IeicE)te unb

reine SSerfud^e bogu, um bie (Sacf)e abf(f)Iie^en gu fönnen.

Sie ^er^oginn S!}?utter befinbet ficf) mo!^I in 2;iefurt,

§erber» finb öergnügt üon ^alberftobt mieberge!ommen,

imb übrigen^ gef)t alle§ feinen fjerfömmtic^en ®ang.

Seben Sie re(f|t molf)I unb laffen Sie bolb öon fic£) ^öreu

unb fe^en. Söal^ijcfieinlic^ befuc^t Sie ber SDirector

S3öttiger 3uerft unb üielleicfit allein ;SSieIanb unb S^nebe(

finb nodf) ni(f)t fcf)Iüffig. Seben Sie rec^t tvo^ unb

grüben Sie [bie] greunbe. SSeimar, ben 7. ^uli 1794.

^cf} melbe nur noc^ fo öiel, ha'^ ha§i 33ilb 3u mei=

ner großen ^^reube mo^Ibeljatten angefomineu. Hub
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bo^ 'oa§> Übrige beforgt tüerben foll. SeBen Sie recf)t

9fJeine!en an ^örner§, mit öicleit (5m^fef)Iungen.

48. Wcetjci an ©oeti^e.

Söie fdfjön f)aben Sie mitf) burd) bie i)^arf)ricf)t er«

freut, baB bie ß^i^inung glüdlicfi angefomnien ift imb

^^uen it)of)I gefällt. §err SertudE) ^ot fie aud) bei)

;5t)nen gefefjen unb mir, inbem er mir ®elb gefenbet,

ein Selobungöfd^reiben borüber angefertigt.

3)ie no'Eie Sln^fic^t, bo^ ^^r IJRoman erfc^einen iDirb,

ift ebenfatfö ein^ üon ben I)öd)ft t)ernüglicf)en Singen

5n pren, nnb nocf) tt)icf)tiger bün!t mid) bie f^öne ^-ort»

rürfung in ben o^tifd^en ©rfinbungen. 9)ieine^ Ortä ^ah'

id) olleg get()an, um bem 9}cann, ber @ta!f)lfpiegel madfjt,

nod^sufrogen, allein ei ift mir nod) nidfjt gelungen; hoä)

I)offe ic^, ha^ ec^uric^t, melc^er biefe ^öge ermartet

mirb, mir 3{uö!unft barüber geben !ann, unb benn l^aben

@ie mit näd^ftem bog 93eftimmte {)ierüber gn erfal^ren.

Sie allgemeine 3uf^iebenf)eit über ©c^uric^tg Gut»

mürfe gum ßnftfjaui bei ^ergogi mad^t aud) mic^ felbft

3ufrieben. ^r ift mir!HdE) ein 9)ienfd^ öon bef)enber (Sr--

finbungigabe, unb id^ f)obe e§ i^m pgetraut, ba^ er

fid) bei) biefem Stnla^ bie äu^erfte 5[Rü^e aufmenben

merbe, um allei fd^ön unb gefällig gu machen.

Selbft für mid^ glimmt gegentüärtig, ba ic^ mein

S3ilb morgen nntermaljlt t)aben merbe, ein gunfen ber

Hoffnung, ha^ ei fo fdE)Iimm nicf)t auifef)en toirb, ol^

icf) anfängtid) befür^tet l^abe.



16. bis 17. 3" li 1794 125

§ornt} toirb ba§ ©etüölbe tüo^t fertig !riegen, big

ic^ iüieberfomnie, unb al^bann it)irb e§> hod} no(f) nidjt

fo Mt fet^n, ba^ bie ^nber l)inein gemo^It tüerben !öu=

nen itnb dfo bie[en §eröft nocf) olleg gu Stonbe gebracht

iüirb. S)iefe§ ift mein 23ege^ren, 511 ben anbern Singen

ioirb ber SSinter 9iat^ fRaffen.

törner^ i^abe id^ feit me^r al§ öierge^nS^agen nid^t ge=

fe^en; bann ic^ barf e§> tamn fagen: icf) tünrbe an meinen

gn| gefto^en, unb meil e§ inft ben erft zugeteilten giecf

traf, fo ift ha§: fi^on einmal)! erbulbete Übel noä) ein

anberma^I ^n tragen gemefen. Slber e§> ift bocf) mieber

beffer, unb ic^ gebenfe morgen ben 3f!eine!e ^u über=

geben, nebft i^^ren ©rüBen.

Seben @ie tt)ot)I. ßm^fe^Iungen an alle g^reunbe

imb ©auägenoffen.
^t^x ergebener

©reiben, ben 16. ^uli 94. §. Tletjev,

?(t. 3. §iebeQ gelegt ift ein ^latt öoll ^Tnmerhtngen

über bie 33ilber be§ §annibal ßarracci.

49. @oet^e an Tletjcx.

^^re ßeic^nung ift un§ pr guten Stunbe ange!om=

men, mir mollen unä ®Iüd toünfc^en, ba^ tüir biefen

(2(f)a| befi|en. (S§ ift ein ©inn, ein ^-riebe in bem SSilbe,

ber ^öljer ift aU alle 93ernunft; id) freue mi(f| für Sie

unb uns, bo^ e^ ^Ijuen fo mot)I geratfien ift. S)er §er=

äog ift fe^r bamit gufrieben unb grü^t Sie. Saffen Sie

mi(f) nun t)ören, mie e§ mit bem ©eniu^ ge!^t. 33enn
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\d) tätigen foH, )o tl^uu ©ie bet) biefem ef)er gu treuig

al§ gu ötel; iüenn ©ie einen guten Sontour ^aben, fo

arbeiten ©ie bet) ber 2Iu§fü!^mng auf ben ©dEiein: fo

tüirb ber (Snbgtüed am fid^erften erreid^t.

^d) 1:jahc bie ^^it '^ß^ ^O"^ meiner 2(rt fortgebad^t

unb »gefd^rieben unb !omme nid^t merüidf), boc^ qII«

mä!f)Iid) tüeiter. 2)er erfte 93anb be§ 9?omang ift balb

fertig, unb bie übrigen Unternehmungen ge!)en auc^

©c^ritt bor ©d^ritt

^m §aufe ift h)enig gefd^e'^en. ^orni^ bringt hk

Siedfe gans artig gu ©tanbe, unb meine ©artengimmer

werben aud^ balb mol^nbar fe^n. Ob fonft nod^ etlroä

gefd^efien !ann, mu^ bie 3^^^ le'^ren. ©o öiel gloube

id^ t)orau§ gu fef)en, ha'i^ iä) ber Hoffnung, ©ie in Sre§*

ben 3U befudfien, entfagen mu^. ^ierbei^ liegt ein Srief

üon Söttiger, ber matjrfdfieinlid^ !ommt unb, fo üiel id^

»ermutige, SSielanben mitbringt. @r foll bie ^eicfjnun»

gen, bie ©ie Verlangen, mitnehmen.

Übrigens ift je^t mit ben 9)?enfdjen, befonberS ge»

tt)iffen greunben, fel^r übel leben. 2)er Soabjutor er»

gäl^Ite: \)a'^ bie auf bem ^eteräberge üermal^rten £Iub=

biften unertröglirf) grob iüerben, foba(b eS ben g^ran«

äofen hJol^I gefit, unb id^ mu^ geftel^en, ha^ einige

^reunbe fidf) ie^t auf eine 2lrt betragen, hk ndi) an ben

SSa^nfinn gröngt. S)an!en ©ie ®ott, ha^ ©ie bem

"^ap^ad unb anbern guten ©eiftern, meiere @ott

ben Ferren auS reiner S3ruft loben, gegenüber fi^en

unb ha^ ©|)u!en beS garftigen ©efpenfteS, ha^ man
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®eniu^ bei* ^eit nennt, iüte iä) tDenigften^ ^offe, nic^t

üernel^men.

Sßon Wirten l^ab' id^ ©rü^e; ber (^axaltex fc^etnt

i^m 3ur redf)ten ^ett ^reube gemacht §u ^aBen.

2)ie 9?ea|3oIitaner finb in großer Slngjt geirefen, eg

joll eine entfe^Iid^e (Eruption geiüefen fet)n.

Seben ©ie tuo^I, grüben bie ^rennbe nnb fomnien

gefunb gnrüd 2öir tooHen unä i^ier :^alten, fo gnt e^

gelten lüill. äöeimor, ben 17. ^uli 1794.

(3.

50. 9}?et)er an ©oetl^e.

S)a el lange bauern toill, ef)e ©d^uridEit iüieber^

!ömmt, nnb id) öermntl^ete, ha!^ ©ie bod^ Balb gerne

tx)iffen möd^ten, 06 nnb trie bie öerlongten ©tal^Ifpiegel

5u !^aBen luären, fo i^afie iä) mid^ benn hirg nodfi bem

gejc^idteften 9}Jed^anicu§ erlunbigt nnb bemfelBen unfer

SMiegen borgetragen, tüeld^er benn and^ erbötig ift,

fold^e narf) Beliebiger 5trt nnb ©rö^e gu ntad^en. (Sr

öerlangi nur, ha'^ ©ie i^m bie Entfernung ober ben

SSin!eI be§ S5renn^unct§ geben follen, bantit biefelben

für ^l^ren ©ebraud^ geredet auffallen mögen, '^ahet)

Ijabe id^ aud^ nad^ bem ^rei§ gefragt, unb e§ be^au^tet

ber ^ünftler, ha^ unter 5 x^. ©äd^fifd^ !ein fold^er ©|)ie=

gel gemalt hjerben !önne. ^n tüie fern biefe§ billig

ober gu öiel ift, Jt)ei^ idf| nidEit unb erioarte aud^ barüber

^!^ren SSillen. ^er SRann, öon bem id^ ^ier f^redEie,

^eiBt t^nelt.
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^d^ freue mic^ ungemein über bie gute 3lufuaf)me,

tüeld^e bie SfJiabonne gefunben fjat; \o ift hoä) bie

9}JÜ!^e alfo tüo^l angeiuanbt iüorben. §aöen ©ie bie

©etüogen'^eit, «Seine Surd^Iaud^t meiner aufrirfjtigen

9^üt)rung unb S)Qn!bar!eit für feine gütige (Erinnerung

unb @ru^ gu öerficfiern.

Wlit bem ©eniuS bin icf), fo üiel fi(^ t^un lie^, üor=

gerücEt, unb h)ann un§ ber .^immel mit ireniger 2lpofteln

unb ^eiligen gefegnet tjäüe, fo lüäre gute Hoffnung,

baf3 id) xioä) über bcnfelben etlna» anberö, ha^ ung

^•reube unb 9hiljen fd^affte, gu Staube bringen !öunte;

fo ober merben toir jufrieben fet)n muffen, nur bamit

ei)xii(i} fertig gn merben. ^d} 'tjobe oud^ öermeiut, folc^eu

mit einma^l Wa^en unb Übermol^Ien fertig gu frie«

gen, e^ mill aber nidjt ge!^en, meil in ber hir^en 3eit,

tüeldje gur Strbeit öerftattet toirb, ni(f)t§ öolleubet mer=

ben !ann. 'S)abet} !ann man fidf) aud^ nid^t einma'^t 3^'^

net)meu ju überlegen, Jt»ie bie^ unb ha^ am beften gu

mad^en fei), foubern man mu§ fid^ immer eilen. Set)n

Sie inbe^ bennod^ unbeforgt: ha§> Stüd tnirb am ©übe

noc^ au§fet)en, a\§> menn lt)a§ barl}inter märe, unb mein

mirb ber Stroft bleiben, e^ fo gut gemad^t gu l^oben, aU

e» ge^en mollte.

(S§ gibt !^ier auf ber ©allerie eine SSerlünbigung t)on

9lnberea§ 9}cantegna, unb e§ ift luftig, mie bie Seute,

um it)ren ©efd^macE ^u geigen, fid^ borüber gu entfe^en

fc^einen unb il)re Singen mit Slbfd^eu boöon tregmen»

ben. S(ud^ ^aben fie \>aä ungIüdEIi(^e S3itb toirÜid^ in
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einen Sßinfel gebracEit, luo man e5 ni^t [o leicfit geh)af)r

toerben !ann.

S3et) ben Stltert^ümern f)o6e icf) nenerlic^ trieber

eine guöor noc^ nirf)t bemerÜe 3tatne gefnnben. ^er»

mut!)Iic^ ftellt fie einen Änoöen öor, treuer in hen

©l^ielen gefiegt fjatte, [cfieint §iemlic^ alt unb nodf) öor

Stiejonberg 3^^t^^ gemacht gu fet)n, toie au§ ber Strbeit

unb ben paaren unb gangem üörigen @tljl gu fcfjließen.

SBenn öon einer nod^ öor'^anbenen ^igur n)o^r[d^ein^

lid) geglaubt irerben barf, 'oa'^ fie einft gu Olt^mpia auf«

gefteüt getoefen ijt, fo toirb e§ bie]'e [etjn.

Ob ic^ gleich gegeniüärtig faft au^er aller ®emein=

fcfioft mit 9}?enf(f)en unb ber SSelt lebe, [o !ann ic^ bocfi

nic^t fagen, boß eg eben um üiel tröftlic^er \et), bem

S(i)auj^iel blo^ guäufel^en, al§ felbft einigen rt)enigen

2§eil boran gu nel^men.

Sie legten SSortl^eite, iüelcfie bie grangoj'en am

9I!^ein ermatten, finb f)ier fo öergrö^ert morben, aU ob

biefelben fc^on 9Kat)n3 unb ^-ranffurt meggenommen

unb öon ber ^reu^ifcfien Slrmee faum ein Wann ent^-

!ommen märe. ß§ follen einige unanftänbige g^reube

geäußert !^aben, anbere oergagen au^ Meinmutl^, noc^

anbere finb ganj unb gor gleid^gültig unb unbeKimmert,

\)ü ba^Uni^eil, mie [ie meinen, no^ meitöonÜ^nenift, unb

biefer finb am meiften. SSa^^rlid^, e§ ift meniggreube, bie=

fem allem äujufeiEien, unb man l^at ber guten Silber unb

ber Statuen fe^r öonnötben, um bet) Saune gu bleiben.

©d)tiften ber ®oet^e-®e)enfcf)aft XXXII 9
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25?eiin 'Qa^ ©erücf)t uub bie 2emo!raten bie 9?od^»

ric^t öon einem Slufftonb ber (S(^neibergefenen, toeld^er

geftern ^ier gehJefert, üBertreiBen unb aU gefä^^rlic^ öor»

ftellen tuollten, fo lofien Sie fitf) fagen, baß bie 2a(f)e

iDeiter nichts gu Bebeuten f)atte. ^toax :^aBen jie fid^

äujammen rottiert unb einen ber^fjrigen, toeld^er tuegen

9?aifonnieren üBer öenmc^Iäjfigte ^flid^ten bei S5ürger»

meifters gefangen gefeilt tporben, iüieber geforbert, oBer

lüeiter !eine Unru!^ ober ^lusfcEitoeifung öerüBt.

Xoä) ift, bün!t mi(f), oud) !f)ierin ber leibige Saton

nic^t gu öer!ennen, iDeIc£|er unter bem ^di)men @eniu§

ber 3ßit fo überall fein SSefen treibt.

5In Äörnerl l^aBe i(f) ben 9(?eine!e üBergeBen. Sie

ban!en fe^^r unb empfel^len fic^. 9tä(i)fter 2:agen öer«

reifen fie.

Samit biefer Srief nur nic^t gang leer fet}, fo lege iäj

bemfelBen ein Slatt öon ben Silbern bei bei Sarto bet).

Sie §aulgenoffen, bie greunbe fetien fämmtUcf) auf§

befte gegrüßt. SeBen Sie mo!)! unb Behalten lieb

Stiren

^ä) t^abe gemelbet, ba| $ßertu(f| 3K.

l(f)on @elb gefonbt l^ot.

S)en 25. ^uli 94.

51. 9Ket}er an @oet:^e.

treiben, ben 24. Sluguft 94.

^n 5(ntn)ort auf ^^x toertl^el Sc^reiBen ntelbe \<i)

^finen, ^a^ gu (Snbe biefer SSoc^e unfer Soctor S3öttiger
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3I)neit bog ^^risma liberliefern tDxxh, tt)elc^e§ itf) ']d}on

t)or einigen Sogen öon bem ^Tcedjonicug 2l!f)nelt er'^alten

ijahe, unb toenn ic^ nic^t irre, fo iüirb e§ BrandfiBar ge=

rot^jen fet)n. SSören ©ie o6er nic^t bomit ^nfrieben unb

fänben bcffelbe nid^t ^tüecfmäßig, fo fc^id'en (Sie mir

ioiä)e§> iüieber, auf 'ba'^ e§> üerBeffert tüerbe. ®ie @tat)I*

fpiegel follen bi§ über üiergelju Siage fertig irerben, unb

ic^ irerbe fie felbft mitbringen.

^n ber ©piegelfobri! mill ic^ tüo mögli(^ morgen

bie gegebene ßommiffion beftellen unb ^^nen alybonn

burd^ SSöttiger Wa^ unb ^rei§ ber @|3iegel melben

loffen. ©eftem mar ba^ SSetter fo fc^Iecf)t, ha^ icfi nic^t

einen (Schritt toeiter, aU not^menbig gefcfiel^en mu^te,

ge'^en mod^te, unb barum ift biefel oufgefc^oben inorben.

(Heftern bin id^ mit SBocfern unb 93öttigern im

iD^üngencobinet gemefen, meldf)e§ aber ein öerfiegleter

Srunnen ift, unpgönglic^ für jeben, ber nicfit ©eifter

befd^tpören !ann. 33on bem großen <Bä)a1§ finb mir gtror

nur gtüet) Sllejonber in @oIb gu ©efidEjte gefommen, Jdo

ber eine aber über allen ©lauben fcf)ön unb mof)! er»

flauen ift. gerner finb eine 9}Zenge Heiner giguren öon

93ron5e auf bie (ScE)rän!e geftellt unb unter biefen eine

S5enu§, etwa 8 ßoll ]^o(f), öon ber id^ bermeine, ha^

meber ^ortici nod^ irgenb ein onber un§ be!annte§

DJiuföum ein ©egenftüd' öon gleichem S5erbienft ha^vL

liefern fönnte. 'äudj finb ein paar ^unbert gefdjnittene

Steine öort)anben, aber in einem ©lagfc^ranf an ben

SSanbpfeiler gegen bie genfter fo geftellt, ba^ gmifd^en

9*
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l^eut unb ber SBelt (änbe iüeber ß^riften» nod^ §eibeu-

[eele gur eigentlichen 3ln[(^auung berfelben §u gelangen

fiel) fd^meidilen barf.

^(^ h)ill ni^t tüeiter fc^reiben, um mid^ nid^t lüeitec

gu ärgern an bem elenben Meinmut^, Jammer, Tli^'

gunft unb 2f)orl^eit, aber id^ fange an, alles beffen ent»

fe^lidl) überbrüffig gu tüerben, unb gebenfe barum nad^

toter SBodlien frö^lid^ ouggugiel^en unb ben ©taub üon

ben 5üf3en gu fc^ütteln. S)odl) foll micfi'g nid^t i^inbern,

uebentjer mit 33SocEern um ben ©carabeo unb bie Sron»

5en gu t)anbeln, irenn er fidl) billig finben lä^t; nur [oll

mit meinem 9?ot^ [bricht ab]

52. 9Jkt)er an @oetf)e.

§err Sonfiftorialratl) Söttiger mirb ^l^nen mit bem

^riäma auc^ meinen S3rief mit bem ^rei§ ber öer»

langten Spiegel au§ ^tefiger ^abrique überbrad^t l^aben.

Sei) tüünfd^e be[onber§, ha^ ha§ ^rigma naä) ^l^ren

Slbfid^ten bienlid^ unb braucf)bar aufgefallen fet)n möge;

bie Sta^lfpiegel l^abe id^ noc^ nicE)t erl^alten, allein fie

finb, inie idlj mit eignen Stugen gefet)en, balb fertig, fo

ha^ itf) felbige nädlifteng befomme.

«Seitbem @ie ®re§ben öerlaffen ^aben, finb enUiä}

bie 9J?eng§ifrf)en ®t)p§abgüffe fic^tbar morben. 5)iefe

^^erfammluug be!annter unb unbekannter ©d^önl^eiten

l^at midi) im eigentli^en S3erftanb entjüdlt, fo hal^ iä)

ein paax %aQe ßffen unb Schlaf gum 3:^eil barüber

Dergeffen l^abe. Sie n?erben fidf) ober gemaltig njunbern.
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trenn ic^ ^^nen fage, boB bie Suboöififcfie ^uno l^ier

nic^t gefonnt ift unb naä) ber 5tuff(^rift in ^eter^burg

ftel^en foH unb ha^ ber £uciu§ SSeruä in ber Scilla

"jjnfiani bie (g^re ^ot, Sllcibiabe^ gu Reißen, unb ber Ä'opf

üon ber (Sapitolinifc^en Stmogone 5((f)ine§ pp. ^ä) ^abe

bent (Srbarnten gegen biefe Unre(f)t Seibenben nii^t

n)iberjtef)en !önnen unb barunt mit bem 3Iuffelf)er SSe»

fanntfc^oft gemad^t unb '^offe, benfelben im ©uten ha»

^in gu vermögen, ha^ 9?at^ unb !!Rerf)t gefc^afft irirb.

dJlit (Snbe !önftiger SSocfie irirb ber ®eniu§ fertig

Jüerben; eä h)irb aber nöt^ig fet)n, ba^ id) ein ^unjtftüd

erfinne, bo^ er, trenn er gerollt mirb, nirf)t !Iebe, benn

bie Safurforben troc!nen het) biefen !^erbftli(f)en, feuchten

^Xagen nid^t gerne, ^tud) meine ic^ unmoBgeblid}, eä

träre beffer, trenn idfj, ba ic^ micf) bodi einen Sag ober

gtret) in Seil^gig auft)alten merbe, folcfjen gleid^ an Sie

rorau§ get)en lie^e, bomit er olfobalb mieber aufgemacht

trerben !önnte. Stuf biefe äöeife trürbe aucf) bie SSifi»

totion in Seipgig auggetricf)en, mo eö rielleid^t fet^n

!önnte, ha^ n)enigften5 ha^ Ääftc^en aufgemoc^t trerben

mü^te. S5et) biefem Slnla^ fönnte gugleic^ bie @rü|e

miüommen, trelc^e fdfjon beftellt ift. S^reiben ©ie mir

bod^ nod), ob ©ie ben S^orfc^Iag billigen ober rermerfen.

^m §anbel mit SSodem bin icf| nocfi nidf)t gum

ßtoed gelommen, er t^ut nidf)t menig !oftbar mit feinen

giguren. ^nliegenbeä bitte an S3ertuc^ abgeben gu

loffen, troburc^ nodf) ein ßjemplar ron ber ^bl^anblung

bie über $ßafe eben für SSarfern beftellt rt)irb, ber ba
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f)ef)auptet, $8ötttger üerbieue göttüc^e (Sf)ren feiner ^o6)'

unb grunbgeleljrten Sdjrift iregen.

2ehen 3ie iüof)l 2)ie Hoffnung bes bolbigen Wie-

ber[el)enö tröjtet mid) für bie SattglDeil, bie id) in biefeu

trüben, falten, regnerifdien Xagen auggufte'^en ^abe.

Sen 9. Septembris 94.
^

W.

53. (5)oetf)e an d}let)ex.

^ä} muf3, mein lieber TDcetier, nnr noc^ einma^^I fd)rei=

hen, bamit ©ie bocf) auä) toiffen, iüie eä un§ I)ier ge^t.

SO^eine üeine §aug!f)altung geigt tpenig S^ieueä; feitbent

id) in meinen fleinen Stuben bin, orbeite i(f) fleißig

an ollerlel}. S)er erfte Sanb be^ 9ioman§ ift abgegangen

unb tt)irb nod) 3u ä)cid)ael erfc^einen. Ginige O^iern

f)abe i(f) ongefangen unb in opticis et anatomicis man-

d)eg get^^an. S)er §of ift nac^ ßifenac^, unb um bem

einen Xf)eil ber nocf) übrigen ^"teunbe gu gefallen, müJ3te

nmn ouf bie 5lönige fdjimpfen, unb um bem anberu

g-reube gu madjen, müfjte man eine Sängerinn loben,

unb ireil nun betjbeö böfe Stufgaben finb, fo bleibt man

gu i^aufe. ©djiüer ift ie^t bei) mir unb »on fe^r guter

Untert]a(tung, in fo fern e§> feine ßtant^eit erlaubt,

ßr freut fid) fe^r auf Sl)re 33e!anntf^aft. 9iambol)r

tüar einige 2age l}ier unb einigemaf)l bet) mir, er i)at

fidj gut unb gefd^eibt gegen mic^ betragen, barob er

gelobt inerben foll, ix)ie ©ie haQ 9Mf)ere münblid) ^ören

merben; übrigen^5 l)at er fid) burd) fein S^iel« unb %h'

fpredjen eben aud) ^ier nidjt öiel g-reunbe gemacht.
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SBöttger ^at mir ^^r gemein[am 2Ber! ühevhxaäjt

unb auc^ ber ^ergoginn ^u fyüBen gelegt, lüobet) Ser=

lu(^ oly 5{ffiftente gegeninärttg iDar unb and) fein Statt»

^en üont SorBer!ran3 iudustriose abrupfte, tooran ber

2(utor ni(f)t iüenig 5irgernij3 na^m.

2)o§ ^ri^mct ift glüdücf) angefommen, ift aber nii^t

ganj, toie es fet)n jollte. S)0(f) ha läj eben ein§ au§

(gnglanb erhalte, fo !onn ic^ bieje einzelnen ^eilc^en

fonjt brauchen.

SBoKten Sie boc^ ben 2)re§bner 0|Dticu§ fragen, oh

er ficf) ber Sorgnette erinnert, bie ic^ bet) mir l^atte?

fie beftefjt aug gtoet) ©läfern, bie aber fo ttJcnig concaü

gef(f)Iiffen finb, ha'^ fie faft gar nid^t öerHeinern. ^^ragen

Sie i^n, lva§> er für eine foI(f)e, fauber gefaxt, t)a6en

lt)oI(e unb iüann er fie gu liefern gebä(f)te. 2l(lenfan»

f(f)ic!e ii^ ^^nen meine Sorgnette !^in, bamit er nicfjt

irren !ann.

(^cf) lege fie gleiif) bet), ba§ ift ba§ Sefte; beftellen

Sie nur gleicE) eine in 2(^ilb!röte gefaßt.)

9)at ben S|3iegehi lüoKen n^ir'^ gut feQn laffen;

biefen 23inter tcerben boc^ bie Stuben nic£)t fertig, unb

eg ift immer iuieber tt)a§ gefpart, toenigfteng üerfd^oben.

könnten Sie ober, enttüeber ot)ne ober mit unb

burcf) 9hdhii|, mir eine S(f)eibe üon $8eingla§, aber

nic^t rau:^ gefd^üffen unb ^atb burcf)fi(f)tig, etma in ber

@rö^e üon einem !^alben S(f)ut) in§ ©eüierte öer<

j^affen, fo gefc^ä^e mir ein großer Sienft ju meinen

optifcfien ^Irbeiten.
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3Sie fielet e§ mit ben Sto^Ifipiegeln au§?

Nötiger fagt mir, ba^ SSatfer feine Sammlung unb

95ibIiot{)e! im ©ongen gerne öerfoufte. 2>a n)irb ja n^ol^I

3f)re ©peciolnegotiotion fonm reujfieren.

i8on ber ^bee, bie ^Böttger bet| mir ongebroc^t ^ai,

münblicf).

2)ie Meine grü^t; bol 93ilb(^en ^at gro^e ?}reube

gemod^t.

^l^re ©tuöe ift in Orbnung unb ein großer Ofen,

t»on Qu^en ^u f)ei^en, ^^inein gefegt. Seben Sie red^t

tvoi)\ unb lieben mid^. SSeimor, ben 15. Beptcmhex

1794. &.

54. ©oetfje an 9}?et)er.

9?un fetjn ©ie mir balb l^erglid^ iüilüommen unb

mod^en ollel, Ipie e§ ^^nen am beften bäud^t. ©enben

Sie ben @eniu§ mit bem ^oftmagen, in bem Ä'öftd^en,

in bem baä 2;ud^ ge!ommen ift, unb öer!^üten ha§i Meben

fo öiel möglid^. Sobalb er an!ommt, l^änge id^ i^n auf.

Wit öieler greube irerbe idf) il^n in unferm §aufe em^»

fangen unb beh)irt!^en, bil er in feinen Sempel eintritt.

2ßa§ bie niebern Sebürfniffe betrifft, bitte idf) ^ur

©rü^e noc£) Don jeber 9^ubeIforte ein ^funb paden gu

laffen, auc^ einige S^itei ber g-obrü: Slbreffe unb SSe«

^anblung ber 9?ubeln.

WöQt anä) SSoc!er§ 93ictoria Sie noc^ begleiten!

^ür bie 33eforgung ber v^ot)IfpiegeI ban!e im öorauS.
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Meg get)t bei) mir gut. ©exilier ift fd^ön aä)t ^^oge

bei) mir unb Bringt burrf) feinen 2lnt!^eil öiel Seben in

meine oft ftodenben ^been. 2Sir irartcn mit Ungebulb

ouf ^f)re Slnhtnft, um über mandfie ©egenftänbe unfre

©efprödEie fortguferen, bie trir aU benfenbe Sieb^ober

nun bi§ onä ©ebiete beg Mnftlerl :^eran gefül^rt lf)oben.

Seben Sie rec^t it)o!f)I unb gebenfeit mein.

SSeimar, hen 22. September 1794. ®.

55. 9}?el)er on ©oet^e.

künftigen Sonntag Juerbe itf) bonn, begleitet üon

bem @eniu§, meld^er mid^ biefen Sommer fo mond^en

Sd^tüei^tropfen gefoftet, ober aud^ mond^e ongenei^me

unb tüo^ ongetranbte Stunbe üerfdfiafft !^at, öon t)ier ah^

reifen. Um mand^e fd^öne ©rfal^rung bereidf)ert, freue ic^

midf), nun balb mieber auf t!^üringifdf)er @rbe gu toanbeln.

5)ie Sta^Ifpiegel Ijobe iä) fd^on an ad^t^age in meinen

.•pänben, unb hie ßorgnette tüid i^ nadf) bem 3}2ufter

ber ^i^rigen beftellen ober möglidfienfallg gar eine auf

^^robe mitbringen, bann idf) traue meinem eignen Ur-

tfjeil !^ierinne nid^t, ha iä) burc^ feine gut fe^^en fann.

Sen §errn o. S^tadni^, meldf)er mir öon allen S3e«

fannten allein Slu^funft über bie »erlangte Sd^eibe öon

95eingla§ geben fann, i^abe pm gttJetjten Tla1)l md}t

angetroffen; barum ift in biefer Sodf)e nodf) nid^tä ge«

tl^on, n)irb ober i^offentlid^ morgen gefdfiel^en.

Wt ber Sf^egotiation bet) SKadfer bin ic^ fo treit ge»

lommen, ha% er mir biefer 2;agen 95efdf|eib fogen miU.
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S)ie ge[(f|mttenen (Steine irollte er fämmtlic^ für

200XI)aIer aBIaffen, allem unä!annan benfämmtlidfien

mcE)t§ liegen unb ber, ben ic^ gerne f)ätte, ift nic^t ein»

mai}l unter biefen Begriffen. Sie 93ron3en irill er audfi

gerne fämmtlid) üer!aufen, bocfi bebenft er \iä) nocf) unb

f)offentIi(f| be§ SSeffern.

Sßon bem $ßorfd^Iag, toeld^en er burc^ 93öttiger an

(Sie Ijat gelangen loffen, nju^t' icf) fc£)on, unb fretjlidi

betradjtet er bie ?Inticogüen al^ ein 2)ing, ha^ üon

ber S?i6Iiott)e! nid)t getrennt tüerben bürfe;"bod) l^abe

icf) no(f) ©runb gu ^offen, ha'^ er auf anbere ©ebanlen

gebrad)t hjerben !ann.

^d) Bin ie| noc^ befd)äftigt, bal eine Slinb auö

9?o|.iI)aeI^ $ßilb ab^n^eid^nen; ]o l^ötten tüir benn alle

Äöpfe beffelben, aufgenommen bie ^eilige S3arbara,

unb id^ l^abe alfo mein ©elübbe betjnal^ie erfüllt.

SlörnerS grüben. Sie "^aben mir e§ fd)on »ergangene

S3od)e gefagt, 'Da^ Sd^iller bet) ^:^nen fet}n lüerbe, n)or=

über id) mid) fe!^r gefreut.

Seben Sie mot)I. Unsä^Iige Singe münblid|.

ßtüig ber $5l^rige

Sregben, ben 23. (Septembri§ 94. §. 9K.

56. 9}?et)er an ©oetlje.

Wlündjen, ben 20. Octobriä 95.

Ser 3{nfang meiner 9?elationen über ©egenftänbe

ber ^nft tft um be§ Überfluffel millen mager aus»

gefallen; benn e§ finb mir gu 9Jümberg fo öiele unb \o
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merftüürbtge 'Baä)en aufgeflogen, ha^ tc^ mtc^ für bie^»

mal^I nur mit etnenr flüchtigen Überblic! gu begnügen ent=

fdjlief3en mu^te. Senn eö ift unumgänglich not^rtienbig,

bof3 man fic^ einigermofsen bagu üoröereite unb bie

9Ja(fjrid)ten öon ben uürnfiergifcfien ^ünftlern hmdy-

lefe unb fi(f) beknnt mac^e. ^ä) tjobe mic^ nic^t tüenig

über \o mancfierlet) ©uteg unb (Sdt)öne§ öertüunbern

muffen, Ujelc^ea ic^ bafelbft ongetroffen, unb nic^t meniger

f)at mir ha§> SSoI! ober öie(me{)r ber ®eniu5 beffelben

it)o[)(gefallen: e§> lebt unb glüt)et in i^nen, büntt midj,

norf) [e^ ein bäbalif(f)er ^-un!e, ber unter günftigen Um=

ftänben Ieic£)t mieber angefadjt Jnerben unb ^ell teu(f)ten

!önnte. S)ur(f) unfern Knebel fönnten Sie fi(^ o^ne

3ifetfel eine 93ef(f)reibnng ber 9}?er!n)ürbig!eiten öon

9?ürnberg berf(f)affen. ^d) ^öre, ha^ ein Suc^ in ^olio

barüber üorijanbeu fet), au^ melc^em §err ü. SJcurr einen

2(u^3ug in S""" gemacht, ferner gibt e§ ßeben aller

9cürnbergifdien Äünftler p.; menn iä) biefe auf ber

9?üdrei]e finben tonnte unb öierjel^n Sage in 9?ürnberg

bleiben toollte, fo getraue id) mir, einen neuen, fe^r

intreffanten SIrtüel öon ber beutfdjen £unft gu liefern,

iDeId)er unfre öorl^abenbe 5trbeit menigften^ t)ermannig=

foltigen unb getoiß nic^t entftellen mirb. ^e^ töäre ee

unfhig gen)efen, bie ^di baran gu tüenben, benn id)

mu^ eilen, n)a§ ic^ fann, um über bie %lpen p !ommen,

toelc^e fc^ou toeit herunter bef(^net)t finb. S)iefe§ treibt

mid) auc^ öon {)ier gegen meinen Seilten fort. Senn

e§ gibt öortreffüc^e Äunftmerfe in Äircben unb auf ber
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©QÜerie, allem man öerfte^t fie nid^t pm Beften, unb

icf) für(f)te, baß mit [cfjönem, all^u glönsentien O^irni^

on allen unf)eilbarer Schabe ongertditet morben. (So

ift bamm gut, bo§ trir fie tt)entgften§ noc^ in einem

leiblid^ guten ^i^f^anb antreffen unb fe^^en; bie bet)»

gelegten SaBellen trerben ^l^nen ba^ meijxexe fagen.

SSerfcEjaffelt l^at mic^ fe!^r freunblitf) empfongen unb

fül^rt micf) f)eute nocf) Sf^^mpl^enburg, Ido er für ben

ßl^urfürften baut; er ^at biel gu tfjun unb befinbet fi^

in ben allerbeften Umftönben. SSerfc£|iebene ö'on feinen

(Sachen fönnen un§ mit ber ^^it bienen, er tjat 2ln»

fi(f)ten öom Stl^eater §u ßopua unb öon bem gu S3ene»

öent, üon bem Sogen äu S^imini, öom @rob be^ S^irgiB

unb nocE) manc^erlet), fo nic^t ebiert ift ober boc^ neue unb

intreffante Seiten befannter ©egenftönbe geigt, unb iä)

gmeifle nid^t, ha^ er für gute SSorte &ehxand} boöon

machen lä^t. (Sr freute ficE) über bie SJJo^en, \)a i(f) i^m

fügte, ha'^ aucf) Sie balb nac^fommen mürben, fc^ilt ge»

maltig über bie 9?aul^ig!eit beä beutfc^en ^immelö unb

meint, mir t!)äten mof)Ibaran, Italien miebergubefurfien.

3it)et) 9}?orgen nad^einonber bin ic^ mit biefem unferm

olten 9}?eifter ber ^erf)3ectiö, nunmef)r aber ßt)urfürft«

lid^en Dber»S3au»$3nfpector (meld^er fid^ ^!^nen befteng

empfiehlt), in gebadetem SuftfcE)Io^ gemefen; mal "iia*

felbft gu fe^en ift, finben Sie in betjgelegten blättern

aufgezeichnet.

Sine öon ben !E)iefigen 9}?er!toürbig!eiten f)ätte ic^

5!^nen gerne mit gefenbet unb au^j meinem (yarben»
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la\ten [(f)ön inuminiert, unb hie^e^ ift ber Hofnarr in

[einer blau mit @olb befe^ten 9J?ontur; id^ l^abe aber

ben (Sfjrenntann nur eimna^I ge[ef)en unb getraue mir

it)n nicfjt gang genau gu treffen.

mit ber tunft fte^t e^ fe^r fd^led^t! mit ben ^un^t«

it)er!en befto beffer.

^c^ ^abe feine eigentlid^en S3e!anntfc^aften gemad^t,

aber unter einer SD^enge 9}?enfcf)en, it)o ic^ ^u^örer unb

^eobod^ter fi^ahe fet)n fönnen, erfc^eint auc^ md)t ein

gunfen öon 2öif]'enf(f)aft ober @eifte§bilbung, unb toenn

man bem Söeric^t anberer Seute trauen barf, fo [oll

tüirüid) eine allgemeine 93e[c^ränfung ]^err[cf)en, bie

o()ne gleid^en [e^.

^d) [enbe ^^nen l^ier nur einiget gur ^robe üon

meinen SSemerhingen. S)a§ anbere i[t no(f) nic^t ins

Sf^eine gebrad^t. Sie ioerben barau§ [e!^en, mie ge*

moltig i(f) mit ben DJ^einungen ber f)ie[igen ^un[t!enner

in 3Siber[pruc^ [te^e, ober öielmefjr, toie iä:\ er[taunt

[et)n mu^, ein ^emö!^Ib, ha§ iä) für ha^ [c^ön[te ©tüd

be§ ^uliu^ Sf^omanug ange[e!^en, einem unbe!anuten

9äeberlänber äuge[(^rieben gu finben, unb h)ieh)ol^I ber

eigentli(f)e SBertl^ beä ©tücfg nid^t baburd^ verringert

iüirb, [o [et)e ic^ hoii), ba§ man be!f)ut[am gu Verfahren

f)at unb ber allgemeinen 9Jieinung nid^t oft unb nid^t

gar gu Üitju miberfpredfien barf. ®enn id^ [el^e bie

©dfimierigfeiten unb ha§> Ungetoi[[e üon ber ^enntni§

unb Söi[[en[(^aft ber dJlaniexen ber 9}?ei[ter täglid^ meqr

ein. S)ie[e^ [c^eint mir in ber S!nn[t o{)ngeföf)r mie in
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ber 9}tebicin bo§ UrinBefc^auen, 6e^be§ ein irenig eitel

mxh gefä^rlid^.

2)a ic^ burc^ Bti}cn unb §anbeln unb 3!ßir!eu am

S)en!en über bie gebrQuc£)te SDcetl^obe ge^inbert iüerbe,

fo iDünfc^te \ä} öon ^l^nen gu öerne^ineit, ob hie dJlaniex

in ben tobellorifdien ^ottn tüixlliä) fo Brau(f)bar ift, al§

fie SOiü^e !oftet (man l^ot hetjna^e eine 8tunbe gu tl^un,

ein S5ilb unter allen biefen @eficl)t§|3uncten gu betrad^»

ten), unb ob biefelbe toeiter fortgufe^en je)^; benn id^

bin mel^r al§ ad^t Soge ^ier unb t^abe mir'§ fouer hjerben

loffen unb bod^ nid^t einen ©tric^ gejeidEinet, unb eä

fragt fic^, ob ic^ aud} tvo'bil get^on, bie ©figgen öon Sil»

bern on $8u(f)ftaben gu toufc^en.

^df) mu^ öon t)ier ben llmmeg über Slugsburg

machen, h)eil bie ^ojthitf(^e feinen graberen 2Beg nad^

^nn^brucE ge^t. 2)iefe§ ijt mir fe^r unangenel^m, Iö§t

fid^ aber nid)t änberen, ba bie 9f?ei[e fonft mid^ gar gu

t^eur 3U ftef)en fommen mürbe, ^df) ^ahe fdf)on bie

^^robe auf bem 2öeg öon 9?egengburg t}k^ei gemod^t.

^nbeffen tröfte id) mid) bamit, ha'i^, menn id^ einen 2;ag

öerliere, id^ bod^ Ijernad) meiB, rt>ie 5luggburg öon au§en

augfief)t. 2tuff)oIten mill id) mid) nicf)t. $8er3ei!)en Sie

be§ magern, menngleid^ mortreid^en 93rief§, e§> foll

!unftig befjer merben.

^¥
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57. ^etjex an @oet!^e.

50?antuQ, ben 3. 02ot)em6ri§ 95.

9^ur mit ein paar SSorten tüill ic^ ^^nen jagen, bo^

\d) f(f)on feit am S)onner^tog !^ier Bin, micf) mot)I befinbe

nnb in ©ac^en ber ^unft S)inge angetroffen t^abe^ iüelc^e

meine (Srtnartung toeit üöertroffen f)oBen.

S)er ^altoft bei %e bünft micf) in 9?ü(ffic^t ber (Sin=

^eit, ipelcfie in ber 3InIoge beä ©angen nnb ben 35er=

jiemngen tjerrfcfit, ba§ f^önfte unb bortrefflic^fte 3Ser!,

fo mir jemal^l^ für 3tugen geJommen. S)ie 3ierlid]!eit

unb hie ©legang bei Stlterf^nml l^errfcfit fo burcfigängig

in allem, bo^ e§ nic^t genug ^u loBen ift. S)ie (55emaf)(be

felbft finb mit foI(f)er gret)l^eit unb e(f)t poetifc^em @eift

gebod^t, ber mic^ in bie größte 35ermunberung gefeiit

unb unenbli(^e§ SSergnügen öerurfac^t f)at.

9?a(f) öieler unb forgfältiger Überlegung, unb nirfjt

o^ne ha'^ e§ mi(^ dJlix^e !oftet, ^ahe itf) ober bo(f| 6e=

fd)Ioffen, boöon gu gef)en, of)ne irgenb ettoal üon biefen

5(^ä|en ber ^nft abäugeicEinen; benn el ift meber 2tn»

fang nocf)@nbe barin. @ine ober gtoet) Süssen !önnen unl

je^ nid^t öiel l^elfen, bie ^a^relgeit trirb rau^, feud^t

unb unangene!^m, unb e§> ift ßeit, ba^ id^ enblid^ nad^

3iom !omme. SSenn idf) hierin ^^rer 3[)?einung nicfjt

entgegen ge!^anbelt t)übe, fo freut el mid^ um fo öiel

mel^r, biefen ©ieg über S3egierbe unb §abfucf)t in ber

^nft erlangt su f)aben.

SSeil feine orbentlidfie 33efcf)reibung baöon ^u finben

ift, fo "^abe icf) mir f)ingegen bie SRüfje gegeben, a\k^
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genau aufäu[^ret6eu, uiib lann nun öolljtänbigere dlaii}'

ri(f)t batjon geben aU irgenb einer. 2)er gute ^uUu»

Sftoman i^at ftcf) t)erf(f)tebene SJZa^t rec^t fauer iDerben

kffen, einen Sinn unb O^olge in feine Sad^en ^u legen,

unb luarb big(}er ni(f)t ober hoä) unrei^t öerftanben.

S3ei5 meiner Slnhinft in 9?om töill iä) e^ mir gum er[ten

©e|(f)äft matf)en, bie[e 9?oten inl Steine gu bringen unb

^^nen guäufenben.

^n ber ^2(r(f)iteftur gibt e^ t)ier nidjt minber )(f)öne

Singe. S)a^ §anö, tüelc^es ^uüu^ 9iomanuö gebaut unb

bemol^nt ijat, ift unöergleic^Iicf) gierlicf) unb artig.

2)ie Äir(f)e üon (St. 2(nbereaö üon Stlberti ift in einem

jdfiönen ®e[c£)mac! mit bem Sinn beö Stltert^ums gebaut.

Ginen unerfel^Iic^en3(f)aben leibet bie Äunjt baburc^,

i)a\i \id) niemanb dJlü^e. gibt, bie [c^önen ^ierartl^en,

trelc^e fotüoJf)! in färben als grau in grau gemault, aud^

in gebrannter Grbe an ben ^-riefen öieler Käufer fielen,

iDenigfteng in ^^ic^^uiiö aufäuberoafiren. 33iele finb

f(^on üerlofdjen, bie meiften befdfjäbigt, aber eine SDJenge

öortreffIi(f)er Sadjen finb barin enthalten.

9?irgenb§ f)abe id) nod) fo üiel üon gebrannter ßrbe

gefe^en tvk l^ier. 'an einer 9)2enge ©ebäube gibt e^

Briefe, ^arnie^e, unb felbft an ber Slirc^e St. Slnberea^

finb bie ßa^itäle unb gü§e ber ^ilafter ber ^^affabe mit

Dielem ßaubtoer! p. alles aus biefer 9J?aterie unb für=

trefftic^ er'^alten.

S)en ^omponatiu^ l^abe i^ t)ier in Grg gegoffen

angetroffen. (Sr l^at mir, tüie Sie beulen fönnen, öiele
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greube gemocht, tnbem iä) an bie ©pä§e backte, toeläje

hjir uni btefen öergangenen SSinter mit feinem S^al^men

gemocht tjahen. ^n ber 2^ot toäre e§ fc^tüer, einen

po[[enbern unb bequemern SSergleid^ ou^äufinben. (Sr

fi^t unb l^ält ein großes S3uc^ in ber §anb, in itjeldfiem

er gu Ie[en fcfieint, ben einen ^u^ auf ber (Srbc, ben

anbern in ber Snft unb toie in 33eh?egung. (Sr ift ein

!Ieine§ SJJännd^en mit einer tüdfitigen SfJafe unb he-

beutenben, f(f|orfen Bügen, nur f|at er nic^t üiel ^aore

unb eine 9J2ü|e auf rt)ie S) ante in ber 2)i§puto. ©ein

^ehjanb fc^eint ber S)octor^abit feiner ^eit gehjefen p
fet)n. Sie ©tatue ift rec^t gut gemocht. (S^ gibt in Tlaxi'

tua auc^ eine ©äffe, hie feinen 9'2a'^men füt)rt.

^eute '^aöe icf) bie Slntüen gefe^en unb fe!^r gute

(Sacfien gefunben, fo tüie ou(^ in ber $Surg nod^ l^err«

ücfie 9[)?o'^Ieret}en öon ^uliu§ Df^omanuä unb feinen ©cfiü«

lern öor^anben finb. (Sin ©aal, mit @ef(f|id^ten be§

Srojanifd^en ^riege^ unb ber §elena bemafilt, ift eine

5lrbeit, hjeld^e in 9?ücEfic^t ber Slu^fül^rung unb 9f?ein:^eit

ber Sontoure öor ben S3ilbern im ^allaft bei %h ben

Ütang tjai, aber biefe finb öon befferm ©tt)I, (Srfinbung,

ßompofition. Vale.
1^. JJC»

58. ®oet:^e an 9J2ei}er. «TJo. 1.

^^x SSrief mit ben 93et)Iagen 'ijat mir gro^e^ S5er«

gnügen gemarfjt; benn ba iä) ^l^re täglid^e Unter'^al»

tung entbel^ren mu^, fo toarb mir baburd^ ein förfa^,

inbem \d) ©ie auf ^^rer 9f?eife in ©ebanJen begleiten

©diriften ber ®oetf)e-®eJenf(f)nft XXXII 10
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unb bie mand^erlet) tntere[fanten ©egenftänbe mit ^l^nen

genießen !onnte.

^y^ürnberg !^off' id^ bereinjt mit ^l^nen gu feigen unb

glaube felBft, ha^ man öon ha unb t)on SlugSBurg au§

ben olten beutfd^en ^nPori^ont rec^t gut irerbe über»

fc^ouen !önnen.

S)ie 5lrt, tüie 6ie bie 9}?er!mürbig!eiten in unb um
9}iüncf)en gefeljen unb befd^rieben, geigt gum öoraug,

tDa§> bor eine reid^e 2(rnbe jenfeitg ber Sll^jen gu er-

iüarten ift. Soffen ©ie \iä) ni(f)t reuen, and) in S3ucf)=

ftoben fret)gebig gu fet)n. 2)ie SSorte be§ guten S3e-

obQd)ter^ finb !eine 23udf)ftQben me!f)r; fein Urtr)eil f|3ricf)t

unmittelbar ju unferm beffern ©elbft, le^rt un§ auf»

mer!en, genau unb befcf)eiben fe^n.

5[Rer!tDürbig ift ber 'Qali mit bem Silbe, ha^ ©ie

^uliu§ Spontan gufd^reiben; allein tvenn man beben!t,

tuie öiel SO^enfdjen in ber Slunft fic^ reblid^ bemüi^t unb

unfäglid^en glei^ aufgetüenbet l^aben, fo !ann fret)Iid)

ber galt öfter !ommen, ha^ einer burd^ befonbere^ &lnd

unb Slnftrengung in einem einzelnen Qualle eitva^ SSor=

güglic^eä geleiftet 'i^abe, beffen 9^a!^me burd^ feinen Som»

^3lej üon 5(rbeiten berü{)mt getüorben ift.

S)ie tabelkrifdje 3}cetf)obe finbe ic^ aud^ in il^rer

2[u§füf)rung fürtreffUcf), befonberl tüirb fie bem !unft=

rid)terlic^en ©ebärfjtni^ auf haä befte gu §ülfe fommen,

unb id) füllte ben!en, iüenn mon fid^ einmal)! l^ierauf

geübt Ijot, fo müfste e^ audj fo öiel 3^^* ^^'^^ ^^9'

nel^men; benn e^ Verlangte bod) meljr ©timmung unb
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Slnftrengung, gu einem jeben ^ilbe bie etgent^ümlicfie

^oxmel ber SSefd^reibung 311 erfinben, bie bagu :pa^te

unb ge^^örte. Übrigen^ n)irb e§ immer auf @ie an»

fommen, h)ie öiel Silber ©ie auf biefe SSeife genau

burc^ge!^en unb tveläjc @ie nur o6en!^in mit einigen

SSorten 6erü!^ren tüollen. S3et) §au|.itbilbern iüirb e§

immer, mie mid} baucht, öon großem Sf^u^en fei^n.

^c^ ^abe inbeffen aud^ mand^erlet) gu unferm Qtved

gujammen getragen unb !^offe bie $8afe gu unferm @e=

bäube breit unb f)oc^ unb bauer^aft genug aufgufül^ren.

^(f) fe^^e f(f)on bie 9}iöglic^!eit üor mir, eine Siarftellung

[gu geben] ber |3!^t)ficalif(^en Sage, im allgemeinen unb

befonbern, be§ $8oben§ unb berSuItur, üon ber älteften

hi§ 3ur neueften ßeit, unb beä äJZenfd^en in feinem näd)--

ften SSer^^ältniffe gu biefen Sf^aturuntgebungen. 2lu(f| ift

Italien ein§ üon benen Säubern, Wo ©runb unb 39oben

bet) allem, \va^ gef(fliegt, immer mit gur ©prac^e !ommt.

^ö'^e unb 2:iefe, ^eud^tigfeit unb Xrocfne finb bet) S3e-

geben^eiten üiel bebeutenber, unb bie entfc^eibenben

2lbtoed^felungen ber Sage unb ber Sßitterung !^aben auf

ßuttur be§ S3obeng unb ber Wen\d}en, auf (Sin^^eimifc^e,

(Soloniften, S)urci^3ie^enbe me!^r (Sinflu^ aU in nörb=

liefern unb breiter au§gebe!^ntern ©egenben.

S)urci^ einen äußern 5tnIo^ bin id} bemogen tüorben,

über bie S3au!unft $ßetracf)tungen anguftellen, unb f^abe

öerfuc^t, mir hie ©rnubfä^e gu entn)ic!eln, nad^ meieren

i^re SSerfe beurt^eilt merben !önnen. ^c^ f^abe ©(fiiUern

meinen erften ©ntnjurf mitget^eilt, ber gang too^ bamit

10«
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gufrieben ift; tüenn bie SIrBeit rmf^x gereinigt ift, tüerbe

id^'g Sitten auä) gut Seurt:^eilung t)orIegen.

SSon Stntonio Sofiacco lege ic^ eine 9?ac^ric^t bet).

Söenn ©ie bo§ SSer! biefeä 9D^anne§, enttoeber gong

ober in einzelnen Stbbrüden, finben !önnen, fo nef)men

©ie eä ja mit, benn e§ finbet fid^ nid^t leidet eth)o§

beffer gearbeitet unb geftod^en. 2(ucf| l^at ^dlcbio au^er

feinem 2öer! über bie 2trcf)ite!tur, ba§ rt)ir befi^en, nod)

römifdfie ^Itertl^ümer l^erau^gegeben, bie unä nidfit ent=

gelten bürfen; benn tf)eil§ ift e§ fel^r intere[[ant, tüa§

bie 9}?enfd)en nod) bamaf)I§ fanben, beffen <Bpmen je^t

ööllig öerfdinjunben finb, tl^eilä [inb and) il^re 9?eftau=

rationen unb S3emer!ungen immer irid^tig.

^m ©erlio ^abe id) audj bie 9ftif[e öerfdfiiebener mer!=

lüürbiger 9tuinen gefunben, bie [onft nid^t überall t)or=

!ommen; aud^ l^abe iä) ben ©comoägi burd^Iaufen, ein

fürtrefflid^eö 2Ber!, bo§ tool^I luenige feinet gleichen l^at.

^Bielleid^t bin idf) balb im ©tonbe, ^^nen eine S'^ara!=

terifti! biefer bet)ben Scanner unb 2Ber!e gu liefern.

SSorauf id^ @ie aufmerffam machen mollte, finb bie

alten Sßorfdaläge gur Erbauung ber ^eter^ürd^e; t)kU

leicht gibt eä gut geftod^ne 93Iätter t)on ben ^been he^

S3romonte, be§ 93altl)üfar öon ©iena, öielleic^t finbet

fid^ eine ©pur öon ben St^ürmen, meldte S3ernini auf^=

fe^en hJollte, ja iroöon einer fd^on ftanb unb n^ieber

abgetragen irerben mu^te. S)ie @efd)id)te ber ^eterg=

fird^e intereffiert mic^ mel)r aU iema\)U, el ift h)ir!Iid^

eine üeine SSeItgefd)id)te, unb id^ hjünfd^e, tal^ irir bie
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SSelege ba^u [ammeln. ©eh)i§ toax SaBocco nidfit her

eingige, ber \id} in ienen fetten Bef(f)äfttgte, bergleid^en

2Ber!e biircfi hen ^upferjtic^ ouögubreiten.

Sefonberg ouf a.lk§, trag bort S3ratrtonte fid^ auf»

finben lie^e, bitte iä) aufmer![am gu fet)n.

^cf) erf)Qlte ^l^ren S3rtef öon 9}?antua unb fel^e mit

oieler greube, ha^ e§ ^^nen bajelbft recf)t tüo^I gefallen

:^at. SBai irerben h)ir nicöt alleö erfal^ren i^aben, irenn

iDir einma^I biefe 2Ser!e gufammen feigen, unb tüerben

rt)ir 3u biefem ©lud gelangen? S)ocf) ha^ fet) ber ß^^t

überlaffen, bie iüir inbeffen fo gut aU möglid^ nu^en

tüollen. ^ä} lefe öiel unb ejcerpiere unb famntle. 9J?öge

®ie biefeä Slatt in Ütom gefunb antreffen, ©rü^en

©ie 51ngeltca taufenbmaf)! unb fagen it^x bou meiner

fcf)önen Hoffnung, fie in einem ^afire n)ieber gu feigen,

©rü^en «Sie alle greunbe ber üorigen 3eit unb f(f)reiben

mir fleißig, Sin Üeiner 5ln!ömmling l^at un§ f(f)on toie--

ber öerlaffen. ©onft ift alleä tüo^^l in meinem §aufe

unb grü^t.

S£?eimar, Un 16. D^obember 1795. ®.

ad ?(lo. 1.

Stntonio Sabacco toar ein ©d^üler beg Slntonio

San ©allo; er fcfieint einer bon ben fubalternen 9^0=

turen getpefen gu fet)n, bie nod^ immer auf einen fel^r

t)o^en ®rab ber £'unft gelangen, tbenn bie SOZeifter bor»

trefflief) finb. ßr arbeitete ha§^ gro^e 9J?oben ber ^eterg=

fird^e, bo§ im SSatican fte^t, unb fta^ eg nja^rfc^einlid)

felbft in Slupfer. Sein befonbere^ SSergnügen ibar bie
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Sluömeffung alter ©ebäube unb beten Üleftouration auf

bem Rapier; ba'^er entftanb fein SSer!:

Libro d'Antonio Labacco appartenente all' architet-

tura nel quäle si figurano alcune notabili antichitä di

Roma,

o^ne SaI)räaI)I, lüelä)eg aiig 27 blättern befielt. ©£

follte biefe^ nur S3orIäufer eine§ großem fet)n. Ob ba§

(entere gu ©taube ge!ommen, tft eine ^-rage. ^u ber

3Sorrebe gu bem 3Ser!e (beffen 9^a(f)bru(i id^, SSeuebtg

1584, bor mir f)abe) fpric^t er öon ber Sieb'^oberel^ ber

3tu§mef[ung unb 91eftourationen uub öon feinen (5amm=

lungen ber 9trt; er erjäljU, ba]^ fein @ot)n 93Mrio, gleid)=

fallä im Äupferftedjen geübt, il^n öeranla^t 'tjahe, bie

@o(f|en gu ebiereu, iüeil fid^ ober bie Stu^gaben eine§

folc^en meitlöuftigen 2öer!§ öergietien fönnen, fo tüolle

er einfttüeilen \)a^, tnag öorrötf)ig ift, l^erau^gebeu.

S)er D^ac^ftid) ift gegen ha^ Original fd)(ec^t. 3lu^er

bem Xitelfupfer fiub bie übrigen S3Iätter üou ber

©egenfeite.

er foll ha§^ §auptportaI be§ ^allaft^ ©ciarra er«

bauet Ijaben, iDa'^rfdieinlid) Sciarra Golonna im (5or§,

ber bod) barauf anjufe^en märe; er ift, fo üiel id) miä)

erinnere, oon guter Strd^iteftur. (Sine 5lird)e öon feiner

^nüention in feinem 2Ber!e ift nid)t öom beften ®e»

f(^made. ßr mar ein 9?ömer öon ©eburt uub ioa'^r=

fd|einli(^ einer üou benen, bie mit 9}?id)el 5tngeIo fe!^r un=

aufrieben maren, aU biefer, uad) San (3al\o§> 'Hohe, ba§

a^obell beffelben oöllig oerlüarf. SSielleidjt läfet fid^ fonft
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noä) etn^Qg üon btejem Tlanm unb feinen Slrbeiten auf*

finben.

©ein SSer! foll 1552 ^erougge!ommen fet)n. 2Iuf

bem Xitel fte:^t bie ^a^rsof)! nic^t, öielleii^t unter ber

S5orrebe, bie mir fe^It. ®a§ ^^er! ift njunberlic^ paqi"

niert; be^tcegeu f)ält man e§ nacf) ben eingelnen S3Iät=

tern für ftärler, üI§ e§> ift.

SBenn ©ie !ünftig ^^re Briefe nummerierten, fo

möre e§> gut; ic^ will bog ®leicf)e tf)un. S)enn ba Sie

ni(f)tg üou ^f)rer Steife öon SO^ünc^en noc^ 9J?antua

fogen, !önnte ic^ üermuttien, ba^ ein S3rief öerloren

gangen ift.

59. 9)?et)er an ©oet!^e.

9f?om, ben 22. ^oüember 1795.

©ie tüerben, tt)ie icf| guöerficfitlicE) i^offe, einen S3rief

öon 9}?ontua, ben id} bem Stbbate Slnbre^ gegeben,

um foId)en on ©erning, feinen ßorref^onbenten, ein»

3uf(f)He§en, er^^alten l^aben, aucf) einen anbern mit bei)*

gelegter S3efd)reibung öom Üiot^^ang in 92ürnberg p.,

meMjer öon älZümfien nacf) granifurt abgegangen, ^dj

ijahe ^^nen alfo nur no(f) einiget öon S)?antua nac^=

guI)ot)Ien unb überi^aupt S^eifenotigen gu geben, bie icf)

öergeffen !önnte unb bie ^^en, menn ©ie ^erfommen,

nü^lic^ feijn !önnen ober bie idj öielme^r nur gu ^^rer

93e^eräigung melben hjill. Wantua, ben ^dlaft bei %e,

olle 2Ber!e be§ aj^outegno unb onbereg, moä in ber 5(rc^i'
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teftur unb ü6erl)Qupt für bte bilbenbe ^nft bafelBft

mer!h)ürbtg i[t, l^obe ic^ l^inlänglic^ gu Kinftigem ®e»

hxavid) gc[el)ett unb üiel, öiel aufgefcfirieben. Wldne

D^eife l^obe tcf) über Sremona nadf) ^iacenga angeftellt,

unb icf) glQube boron ipo!^! getljon ^n !^oben, ha i(f) ^f)nen

nun fagen !ann, bo^ eg foft unumgänglich nöti^ig fet)n

n^irb, bQ§ (Sie ebenfollg bafelbjt burc^5tel)en, toegen benx

üortrefflid^ hehauUn £anb unb ber $8etuirtt)fd)aftung

beffelben. S5on ^iocenga f)abe id) 93emer!ungen über

bte Kuppel be§ ©uercino unb über bie ^ferbe beg @io=

öQuni bi SoIoguQ mitgenommen; 3)bbena unb ^arma

]'inb bie^mo:^! nod^ übrig geblieben, h)eil fie mid^ gu fel^r

oer[|3ätet l^aben würben. ®enn ic^ 'ijaht in Bologna

unb big gegen ^^lorens f)in üiel üon Sd^neegeftöber unb

groft erbulbet; in bem ersten Ort finb jebod^ bie Silber

au <Bt ©ioöanni in 9J2onte unb ber D^e^tun betrod^tet

tüorben, lüie aud) bie nic^t genug ^u preifenben Ütefte

öon bem §of ober S^ioftro gu (St. d)M)ek in So^co.

e^ ift biefe^ eing ber fcf)önften 9}?onumente ber ßarracci»

fcfien Slunft unb für bie 23e!^anblung üielleidit ba§ erfte

9)?eifterftüd, lüeld^eä bie neuere Qtit l^eröor gebrod)t

l^at. ^Bologna forbert überl^oupt ein befonbereä ®tu=

bium unb Slufent^alt, luorauf iüir un§ bereiten muffen,

^d) l^abe 'i)eute §irten gefprod)en unb befuc£)t; näd^=

ftenl erhalte id^ @d}riften öon il)me gur ©infic^t für bie

§oren. (Sr mollte fid) böfe ftellen, ha^ man, otjue i^n

3u fragen, feinen ^dijmen in bie 2tn!ünbigung ber §oren

gefeilt, allein id) l^abe il^n guredite getoiefen.
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Reifer ift biefe^ [yrüf)jarjr geftorben, überf)au^t finb

gro^e ßücfen in hex ^unft ber Slünftter entftanben. S)er

(Snglänber STorno tft eöenfollä hai^xn unb anbere. ®ie

gürftinn öon S)effau ift mit 9}?ott^if[on f)ier.

9}?eine Sf^eife ^at jtcar ettt)a§ melir ge!oftet, al§ id^

geglaubt, benn e» ift ben ^-uljrleuten ^u SOhntua ge=

lungen, mir bret) ober öier 2)ucaten me!^r, al§> billig tüax,

abgune^^meu, tpeil liä) in 9}?autua lüeniger al§> in 9}?at)=

lanb ober SSerono ®elegenf)eit finbet, nadE) 9^om p ge^en.

2)enno(^ ift mir öon mitge^^abtem @elb ettoa 135 2I)aIer

übrig geblieben, itielcfieg um fo oiel e!^er gu 9ht^e gu

fjalten fet)u luirb, ha ha^ 5tgio auf SBanJ^ettel bi§ 16 öom

§unbert geftiegen, h)el(f)e§ mit bem 5tgio öom SSedEifel

24$rocent beträgt, ^ä) tüerbe alfo öon bemßrebit,

treld^en iä:) ^ahe, feinen ©ebraucf) macfjen, bi§ ©ie mir

9?adf)ricf)t geben, ob eä nic^t burc^ 33ertucf), meld^er be»

fanntlic^ ©elb öon 9^ea|3el gie^t, eingeri(f)tet iüerben

fönnte, ha'^ man öon bortljer auf feine S^lei^nung bare

SIMnse befäme, tüelc^eg bann üiel töo'^Ifeiler auffallen

mü^te.

§eute fjüht iä) fcf)on eine in ©uajjo genmt)Ite Sanb»

fcf)aft öon ^ouffin, ^oc^ unb Ijerrliif) com:poniert,

gefe^en. ^d) ^offe folc^e um einige ^aoli an micfi gu

bringen. Sie ift ^mar gro|, aber nic^t ehen tvo^ ex-

t)alten; bocE) !ann ic^ micf) nicf)t überö:)inben, ba^ ^err=

(ic^e 2Ser! baljinten p loffen, mieUJol^I iöir über^^aupt

ber 3^e^en fcf)on genug f)abcn.

S^un norf) ein SBort öom ^hhe Stnbre^n ^ä) l^abe mid^
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an bemfelben nt(f)t fonberlid) erbaut; er fcfieint mir glüar

ein unterri(f)teter 9}cen]d}, ber oftf)etifd)e Sinn aber gel)t

il^m ab, unb tüeil er ein 6jje[uite \\t, fo !ann er nic^t

loffen, ^e[uiten!niffe überall ^u geigen. (Sr öerfprac^,

mid) f)erum gu führen, ober ic^ tDürbe nid)t§ gefe^en

l^aben, tt)enn ic^ mid) auf i^n l^ätte öerlaffen n:)onen;

benn er Ijatte immer fein S3reüier gu lefen. (Sr mod)te

midi ben Seuten be!onnt, aber, iDie e§ mir fd)ien, nur,

um fid) ha^ Stnfe^en eine§ in 35eutfd)Ianb fef)r ^efc^ä^ten

unb berü^^mten Wanm§ ^u geben; benn er fd)Iid) fic^,

f iüie er mid) eingefül^rt ^atte, gemeiniglich baöon. S)ie

2Öad)gmal)Ierel) ift aud) fein Stedenpferb, iDoburd) er

fid) mir aber, id) mu^ e§ nur gefte^^en, UJenig empfo!^=

len l^at.

2)oc^ 'i:)abe ic^ burd) ifju nebft ber ©räfinn Bii^S^"'

borf aud) nod) eine ©röfinn 9[)iangiagutti fennen lernen,

eine junge ?j-rou, bie 2^od)ter eines 3)card)efe ©ualtieri

in Oröieto. ©ie fagte, i^r SSater tväxe felbft aui fiieb=

l^aberet) ein 9;)?ol^ter unb f)abe ein gong 3^"^^^^ ^^II

(Sorton^ öon 9?Jol)Iern ber g-forentinifdjen (2d)ule. S)iefe§

I)abe id) nur fo im 93orbet}ge!)en anzeigen rtolfen, bamit

'Sie nid)t öerfäumen, gelegenlid) bie ^efanntfdjoft biefer

2)ame gu mad^en unb fid) öon il)r einen S5rief an il^ren

SSater geben gu laffen; bann al^bann h)öre e^ toa^rli^

ein SSunber, n?enn ber Sllte alle feine (Sarton^ bef)alten

follte.

3(uf meinem äöege tjobe ic^ manc^erlet) Seobad)»

tungen gemacht, bie me^r ober iüeniger mit ber Äunft,
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alle aber mit bem fünftigen ^Wed unferer Steife öer-

tüonbt finb unb bie icf) ^^nen o^ne^in §ur D^acfiricfjt mit=

ti^eilen mu^. dlun '^abe iä) gebockt, ba^ idj folc^en bie

gorm bon SSriefen loffen lüollte unb folc^e olfo eingu»

richten jucken, ba^ (Sdjiüer norf) öor^er gef(f)e!)enen 216=

änbrungen unb SBegloffung beffen, tuaS nton nic^t ^tved--

mä|ig finben tüürbe, ©ebraucf) boöon ntadjen fönnte.

9McE)fteng \d-)ide id) einen SInfang boöon.

2)ie 31ngelica ift nod) immer munter. Sie fie^^t ge»

junber, fetter unb jünger au§ dg e^mol)(g unb ma'^lt

nod} eben fo gut ober beffer al§ p unferer ^eit. S)er

eng(ifcf)e ^ring 5tuguft in fd)ottifcf)er ^leibung unb ein

paar anbere 23ilbniffe im ©efdimad oon öon S))^(f finb

i^r in ber Xljat gut gerottjen. goft nod) Beffer gemo^^It

ift eine Some aU 2er^ifid)ore, bie Selber ift mit einem

9fiofen!ran3 bef)ongen. Simplere, eblere g^alten aU ge«

toöljulid) unb ein pbfdjer 'äxm madien biefeä Silb gu

einem ber Oorsüglii^ften SSerfe unferer Äünftlerinn.

2)ret) Ijatbe Figuren, toelc^e fingen unb pfammen ein

Suc^ !^Qlten, finb ortig gn^ipiert.

ßtueri Äinber ol^ 2(mor unb ^ft)(^e finb ouc^ ortig

unb notürlic^, boc^ nid)t fo glüdlid) gufommen georbnet,

aU ber ©egenftonb erforbert p.

^er ^ouffin ift nun mein; er l^ot mic^ ober nid)t

glüdlid) gemocht. S)enn id) l}ahe üerne^^men muffen, bo^

bret) bop geijörige 93ilber, oon gleid)er ©rö^e unb beffer

erholten, öon ber S^rou, bie fold)e befeffen, ouägebrül^t
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ioorben, unt bie Seinenjonb ju nu|en, unb nun Bin ic^

ungerec£)t gegen mi(^ \elh\t unb it)erfe mir bor, iüarum

ic^ nic^t äeitig genug ge!omnien. ^n berXi^at rtjirb ha^

^üh m\ä) nun immer unangenel^m an ben betrübten

SSorfall erinnern. 6§ merben aud^ f(f)öne Fragmente

öon Waxmoi unb gebrannter (Srbe bet) mir ein!ommen;

aber meinen Sie etma, i(f) 'tjätte biefe^ gute ©lud gang

umfonft? ^ä) befinbe micf) töglid^ al§ einäUjeljterSau-

rentiu^ h)ie geröftet unb gebraten Don allen ben fd^önen

9}?einungen ober öielmel^r ^rrtl^ümern, bie ic^ gu l)ören

be!omme. ^u meinem größten Unglüd ijt l^ier eine

Sefegefelljdjaft, loeldje bie ^oren unb bie Siteratur»

Leitung !)ält, unb ha fönnenSie ben!en, mie fcfiletfit

id) ongefel^en merbe, lueil man meine ?Irbeit erfannt

^at. SSirüic^ t)abe idf| unfdjulbiger SBeife bie ®iufti=

nianifd^e SDJinerüa um il^ren guten 9?a^men gebraiit.

2)ie Sdjrift öon ber S5a[e l)at miäj eben aud) nic^t

em|3fo:^Ien, aber $8öttiger ift berüljmt. ^n ber 2;i)at, id^

^ohe ireb er Hoffnung nod^^erg genug, nur jemanbem

ettt)a§3umS3er)fpielüonber^arbenIe^re3uentbeden,

meil id) ber guten (Bad^e ber Sßa^r^eit gu [c^aben fürd^»

ten mu^. Unterbeffen barf ic^ getroft fetjn, benn id^

fe()e, ha^ mein ©ebädjtni^ glüdlic^ tüar, ha^ meine ge*

labten SSermut()ungen meijtenS zutreffen unb, tüal ha^

Sefte i[t unb nur unter un^ gefproc^en trerben barf,

ba^ toir hx^^ei auf SSegen gen)anbelt, bie öon benen,

tüel^en bie guten ®eijter ber SSorgeit gefolgt finb, nic^t

toett jid) abteufen. Sd^reiben ©ie mir hoä) halb.
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^äj ]^o6e iüa^rlicf) nöt^ig, etrt)o§ öon ben Singen 3u

j^ören, trelc^e jenfeitg ber $8erge öorgel^en, njofelbft e§,

^nft aufgenommen, Bef[er ift, aU man ben!t.

S3alb n^erbe tc^ öon §irt SRonu[cri|)t be!ommen,

unb tüenn ic^ glaube, ha'^ bie @ad^e anne'^mlid^, fo

fd^ide ic^ bie !ünftige SSod)e an ©exilier. ®ie Hoffnung

unb Stu^fid^t auf ßoui^b'or l^at t^n feit geftern fd^on

ga^mer gemacht.

(Si falzten i^üöfcfie Sftinge bel^ ben ©olbfc^mieben

]^erum, befonberä 'ijahe irf) eine Samee öon öerf(f)iebenen

färben gefef)en, bie l^übfd) ift. 5Iber ic^ fann unb mag

micfj bi§ auf ba§ tt)eitere nic^t einlaffen, töeil ha^ ©elb

nun gegen ^ettel fc^on gu 20 ^rocent fte!^t. 9f?om ift

giemlic^ übel brau, unb ie^ ift alleg feil.

©oltten ©ie ©elegen'^eit l^aben, ^nliegenbe§ an

Söttiger gelangen 3u laffen, fo tt)äre eg mir lieb, ©ie

fe^en ben ^n^^alt, unb iä) mö(f)te gerne, ha^ töir o^ne

Tlii^e unb Soften töenigftenä bie ^^ic^nung öon biefen

Singen erl^ielten.

Seben ©ie Wo^, tl^eurer, ebler g^reunb. ©ie feigen,

ha'^ icf) t^iätig bin in ©e'^en unb ©ammeln, aber bi^

je^ nocf) nicf}t im 3etc£)nen. kommen ©ie balb

!

S)en 24. ^oöember 95. Wi.

60. 3?Jet)er an @oet]^e.

9fiom, ben 12. Secembriä 1795.

Surd^ S"E)ren SSrief, tpeldfier mir unöermut!^et ge»

fommeuTunb früfjer, aU iä} erwartet "^atte, l^aben ©ie'
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mir lüirÜic^ Qto^e ^-reube gemQcf)t; benn Sie !önnen

founi glauben, tt)ie fel^r man f)ier beffen bebarf unb fro'^

tt>irb. @o h)ie be)^ S'^nen allei, toaö au^ ©üben iommi,

einen h:)o^It!^ätig unb tüie tüarnte g^rü^IingSluft an--

treibet, eben fo erquidt unb ftör!t l^ier im ©egenffieil

ein frifcf)er ^aud) auä 9?orben. 3luf baß icf) aber gu ber

grofjen 9J?enge 8acf)en !omme, öon benen icf) '^ijuen

einige melben tüill (ic^ toei^ fajt ni(f)t, mo irf) onfongen

foll), [o tt)in irf) ^^nen guerft fagen, bafe e§ gegentüörtig

öieler Umftänbe beborf, lüenn man nod) ^^^eopel reifen

n^ilt. (So mu{3 bort öon einem ange[ef)enen Wann ein

^^a§ öom 50äni)ter auggetoirÜ toerben, unb biejer 9}Zann

mu^ für ben, bem ber ^a^ ausgefertigt tüerben foll,

gut fagen, bo| feinettüegen !eine ©efo^r reöolutionärer

©efinnungen p. obtüalte. ^ad) foI(f)er Sürgfc^oft tüirb

ein ^a^ gu dleapd ausgefertigt, unb rt)enn man ben--

felben I)ier ert)alten !^at, fo !onn man bie Sf^eife ba^in

antreten, ^dj t)obe biefeS öon mef)reren gIei(f)Ioutenben

ßeugniffen unb l^abe and} überbau einen e!^rlid)en

SanbSmann l^ier, ber gelDi^ unöerbörf)tig ift unb fdjon

oier äßocf)en tüartet. Sie fe^^en alfo, tvk notfjtüenbig e§

fetjn rt)irb, fid^ in Reiten öorjufetjen, unb ba^ ein Srief

öon ^^nen ober öon ber ^er^oginn erforberlicE) ift, tro=

mit id) mid) gegen ha§i %xmaf)x !)in an §errn ^eigelin

töenben !ann, ber öon unfern $8e!annten iro^I ber ©e»

fdjidftefte fet)n luirb, biefeS gu beforgen, unb ben man

alfo aud) in biefer 9ftü(ifid^t bis babin in gute Saune su

öerfe^en bebac^t fet)n mü^te. Übrigens fiabe ic^ öon
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dleapel bie befte, größte Hoffnung; olle dla(i}xid)ien

lauten, \o iuir fie tüünfc^en muffen. 2){e (Siferfucf)t über

t^re Slunfttüerle Ijot öiel nacfigelaffen, bie reifenben

^ünftler bringen Zeichnungen au§ ^onipeja mit, unb

^adext ^ai fogar 3ilbergef(f)irr nacf) ©efä^en au§ bem

S)?ufeum ju ^ortici üerferttgen laffen. 3Benn olfo biefer

getDonnen iDerben !ann, ha^ er fic^ meiner annimmt,

fo ift alle^ geJDonnen, unb toir finb geborgen; ol^benn

ftel^t e§ fret^Iid^ mit unferm SSorl^aben gut, unb e§ !ann

ein gro^eg, fc^öneö ©an^eä barauä toerben. Saffen (Sie

e^ alfo U?enigften§ auc^ nid)t an einem fcfiönen S3riefe

an Rädert mangeln, ben id) i^^me p feiner ß^it ent«

tüeber öorau§ fcf)irfen ober felbft bringen !ann. dlod)

f^ahe i(f) ^ier tüenig gearbeitet, iä) ^ahe nur im (Sa)3ito^=

Iinifd)en 9Jhiföum einiget nad) ben älteften äBerfen ge=

^eic^net, aber oiel ftubicrt, üieleä gefunben. ©ine reid)e

ärnbe neuer, unbefannter Sad^en ift für unl bafelbft.

35or ber §anb gebe id) ^^nen nur üon einem fel^r tt)o^I

er'^altenen, !oIoffaIifc^en ^uno^^aupt 9kc^ric^t, ipelc^e^

gang geiüif? nac^ ber ßubobififd)en bie allerfc^önfte ift,

bie man ^ai; fie ftedt in einem 3Bin!eI, niemanbem be=

!annt. Unb üon biefer ?lrt ©rfinbungen luerben nur

allein im ßapitol ein ^aihe§ S)u|enb gu machen fet)n.

$eter bon Sortona geigt fid) auc^ afe einer ber

Unfern in 9?üdfid)t auf garben. Q'max fdieint er alle

feine @ad)en blo^ empirifc^ gemacht gu ^aben, h)enig=

ftenä babe ic^ nod) feine S^tegel finben !önnen, iüeldie

er ftätig befolgt !^ätte; aber !^ier unb ta l^ot er ein 93ilb
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gemocfit, bem luir unsere St^eorien unterfd^ieben unb

felöft naäj biefen üießeln bainit aufrieben fet)n müßten.

grel^Iid) ift er bennäumo!^! [Papier verstümmelt] ttod^

allegeit unfid^er unb f(f)h)an!enb, gibt \iä) öiel mit d^atX'

geanten ©etüänbern ab unb f(f)h)eift au§, e^e man fi(f)'§

t)erfie!^t, unb man begreift nic^t n^arum. @r ift ober ^^in»

gegen fo meit ge!ommen, baJ3 er ©etüic^t ber ^^arbe

bem ©emic^t öon g-iguren entgegen gefegt l^at,

tüdd)e^, badete id^, alle^ für i^ne bemeift. .

9J?an geicfinet für §irt§ an bie §oren eingufd^idEenbe

^b^anblung ober S3efd^reibung be§ Sago bi gucino unb

be§ bortigen ©miffär^ nebft ber 9kife ba^in fc^on bie

^lane unb ©urc^fd^nitte; e§ h)irb menigften^ bem ^n=

l^alte nocf) fe!^r intreffant Serben unb balb einfommen.

SSon Ubben märe öielleicfit aud^ etmo§ gu be!ommen

unb 3U braud^en; er ift in Sicilien unb Neapel gemefen,

l^at üiel gefe^en unb f)atfel)r ^übfc^e geleierte 5lenntniffe.

(Sr ^at bie etrurifd£)en ©tobte bereifet, unb öon il^m h)ei|

id^ nun red^t t)iel baüon unb l^öre, ha'^ befonber^ in

93oIterra au^erorbentlicf) öiele unb merlmürbige S)inge

t)orf)anben finb; feine Sf^ac^ric^ten !önnen un§ einft fe!^r

äu (Statten fommen. ^et) ßorneto follen fid^ öiele mo!^I

erf)altene gema^Ite ©rotten üon etrugüfd^en ©räbern

finben, bie man auf einer Steife nadf) Oftio, ßiöitaoecd^ia

unb ^ßiterbo befu(f)en !ann.

S)ie Üiömer l^oben übrigen! feit ber ^eit, i>a mir ah-

toefenb maren, im ©efc^mad menig zugenommen, \a

man ftö^t mir!ti(^ auf gang empörenbe S)inge. ®amit
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irfi'l hixi maäje, fo toill ic^ ^^nen nur einigeg üon bent

©c^Iimtnften ongeigen. ^n ber SSilla Sorg^efe giBt e§

nun inbianifd^M, c^inefifc^e unb ägt^l^tiid^e Stulfid^ten,

got:^if(^e f^ejtungen unb gebaute ^Ruinen au§ bent Tlitteh

alter, unb nton l^at, inbent mon tounberlic^ gefrümmte

S3u[en an bem ©ee gegraben, ben e!^emal)ll [o [c^önen

unb erfreulicfien ^ar! ^u einem (Sumpf gema(f)t. S)ie

Linien ftnb alle il^rer fc^önften Stfte beraubt unb fe^en

ie| ätrar Ii(f)t, ober mager au§, !ur3, olleg ift geflutt,

gefräufelt, gelecft, aber bte ©roäie i[t meiftent^eil^ Der»

fc^lrunben. S)er SSalb bet) S'SIriccia ift abgehauen, hie

SStHa beg SJZäcenag ^u Xiöoü pr StüdEgie^eret) unb

SBaffenfabri! umgefc^affen, bie !^errli(f)e @ru|3pe Linien

unb ßi^l^reffen in Scilla S^egroni ift nicf|t mel^r p. W)ex

bie 93ilber, bie ©tatuen finb noc^ unb !ommen mir

fd^öner, be!annter, e!^rmürbiger, lel^rrei^er olg jemal^fö

öor. Ü^al^'^ael befinbet fid^ noc^ h)ot)I, alle anbere

Ma^exet) ift fd^tüod^ unb !alt unb tobt gegen feine

lebenbigen Silber im SSatican. 2Bann idf) nur erft bie

Stltert^ümer im ßa|3itoIium ettva^ burd^ftubiert l)ahe

(unb id) l^abe fc^on gute S)inge bemer!t), fo tü'iil xä) bie

©tonsen befu(^en unb ^öp^e seidenen, bie un§ lange

noc^ erfreuen follen.

^ä) bin het) bem englifc^en ^rin^en 5Iuguft ein»

geführt unb fe^^r gnäbig empfangen tüorben. Serfelbe

^at mir feine gefunbenen 5(Itert!^ümer getüiefen unb

eine ©ammlung öon gefc^nittenen ©teinen öon hxet)'-

h\§> üier^unbert ©tüdf, morunter einige öortreffli^e

©d^riften ber Ooettie-OefeUfd^aft XXXII H
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finb. Sine fjerrltd^e, fel^r hJol^l er^^oltene <B^ak, h)eld}e

ouf bret) @|3]^injen xufjet unb auf bret)ecügtetn, init

SaubtDer! gegierten ©octel fte{)t; ein fd^öner Slinb§!o|3f,

mit einer Sötoen^^aut ongeti^an, o^ngeföfir lt)ie ein SImor

mit ber $8eute be§ §erculel, ift tüoljrfd^einlid) ein Silb»

ni^; eine anbere fel^r gierlic^e, fieine ©d^ale, ein l^üb[(^e§

!Ieine§ ^nb unb eine üeine S3üjte. ®ie S3enu§ ^^obe

big bato nur in @t)pBabgu§ gefeiten, fie fcfjeint mir

aber ein red^t gute§ SSer! unb ift h^o'^l er'^alfen. SSon

ben Steinen tüaren ein großer Hmet^tjj't, ouf tveh

d^em gtüel) fd^öne ^öpfe, ein fel^r großer SSert)!! ober

3tquamarin mit einem 3^rauen!opf, baran ha§ obere

Xfjcil fel^lt, eine trefflid^e !omi[c^e Wa^le in ßorneol,

eine ßamee mit einem 3(mor, ber auf einem 5)elp!f)in

reitet, ein g^ragment mit einem braunen unb einem

treiben ^ferb, ein g^ragment mit einem ^u^^iter, gonge

O^igur, in 5lmetf)i^ft p. bie, fo mir am meiften oufge»

follen finb. SSofjl fünfzig ober mef)r ©tüdfe, olle

©d^morogbe ober ^laSmo, Beffere unb fc^Ied^tere, finb

gu einem ^^rouengimmerfc^mucE gefcfimadEöoII in ©olb

gefaxt, bie Ofjrge'^änge unb Ul^rJette !)aben gro^e, bim»

förmige, fe!^r reine ©d^maragben, toeld^e ebenfolll alt

finb; olle^ gufommen fieljt fef)r fd^ön ouä unb ift in ber

%'i^at eine feltene (Sammlung.

S)er ^ring frug mit öieler 2;^eilne^mung nod^ i^l^nen

unb irünfdfite fe^r artig unb l^öflirf), bo^ er ^^nen alle

biefe ©eItenlE)eiten geigen !önnte. Ob id^ eä in bem

3tugenblid oud^ gett)ünfc£)t ^ahe, toerben ©ie mir trollt
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o^ne ^euQniB ober ©(f)töur glauBen, benn ic^ barf t)er=

mutigen, ba^ ber fretigöBige ^ring ^§nen fogar öon

feinem ÜBerflu^ etlt)a§ mittl^eilen iDürbe.

SSurt) f)at t^ne in gonger ?}igur, ettüa 2 gu| l^od^,

öor einem Jt)ei^en ^ferbe ftel^enb, in SSafferfarbe ge»

ma!^It. Ser Ianb[cf)aftltc^e ©runb öon S5äumen unb

greifen ift rec^t gut gerat!^en, bie Meiber finb fe!^r !räftig

unb üöer^au:pt ha^ gange S5ilb nid^t fdfjlimm unb öon

ortiger SBirhing. 3)ie ©efcEjic^te öom befe[[enen S3u6en

nod^ S)ominic^ino ou§ ©rotta ^erroto ift ourf) xeä)t

fjübfc^ gemocfit unb geföllt mir beffer aU bie beleben

Zeichnungen nod^ ben Silbern be§ bo SSinci in S5or=

borini unb S3org^e[e.

SiJod^ ein onberer Sfiing über benjenigen, öon tveh

rf)em icE) le^tfjin gefc^rieben, l^obe icfi feit ber ^cit bet)

einem ^umelier gefe^en. S)er Somee ftellt einen Socd^u^

öor, unb neben i!^m ftef)t ein S)ret)fu§. S)o§ ©tüd ift

rei)t gut, unb id} trürbe üielleicfit ongefongen l^oben,

borum gu l^onbeln, toenn nic^t Siomonten boruml^er

gefe|t hJören, tüoburdfi eä alfo gu fel^r üert!^euert n^irb.

Um bie Slrc^iteÜur, öon ber ©ie melben unb mirf)

borouf aufmer!fam ma(f)en, !^obe ic^ mid^ fc^on um=

gefe^^en, 93ou!ünftIer gefrogt unb ben olten Qncii)i, @^

gibt ein SSer!, toorin olle ^lone, bie t)on ben S3au'

meiftern für bie ^eterä!irdf)e enttoorfen toorben, gu»

fommen geftocf)en finb, e§ fet) aber fel^r rar; njenn eä

nic^t onberg fet)n !ann, fo finbe ic^ foIcf)e^ gum hjenigften

ouf ber SJJinerba unb gebe ^l^nen uödEjitenä öon feinem

11*
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^^nl^alt naivere 9?Q(^ricf)t. S)q§ anbere öon SoBacco fei)

leidet gu I^Qben unb nicf)t t!^euer. ^ürälic^ l^at man alle

gemafjlten ^ecfen, tüelc^e nod^ in ber SSilla §abriana

unh anbertüärtä übrig finb, in ^pfer geftod^en, öiergefin

3tü(fe !often 26 $aoIi, audf) rt)o!^l ettrag Weniger, finb

aber bIo§ ßontouren; eö finb inbe^ vortreffliche ©ad^en

barnnter.

^c^ l)abe ein S3u(^ angefd^afft, tüeld)e§ öon ^eni=

finifdEjen @emäl^(ben unb 5lünft(ern ber altern ßeit öiele

9^ad£)rid^ten gibt; e§> mxh un§ einft it»idE|tige Sienfte

leiften unb enthält öiele ©ac^en, bie tüir ol^ne baffelbe

nie öernommen l^aben würben, ßg ift eine 5-rud)t mei=

ner Sposiergänge auf ^iajja D^oöona, öon tro id^ fd^on

f dE)öne Zeichnungen unb ein fe!^r artige^, !(eineä S3ilbni^

auf 5lupfer gei^ol)It t)obe. 2)iefe Ouelle öerfiegt nimmer,

unb bie allgemeine '^oÜ), iüelc^e in 9?om l^errfd^t, mad^t

fie nur reic^'^altiger.

^n ber Scilla S3orgt)efe l^at e§ nun noc^ ein neueä

DJZufeum gegeben, h)o bie ©tatuen, S3üften unb ^n--

fd^riften, bie gu @ ab ii gefunben h)orben, aufgefteltt

finb. ®a§ befte <Biüd ift ein ^opf be§ Waxcn§ Slgrip^a,

überlebensgroß, h)eld)er in ber ST^at gang öortrefflirf)

tft, ein ^aar ^übfd)e Ä'ö|)fe t)on XiberiuS unb einen öon

einer noc^ iungen 3^rau, ber ebenfalls fe^r gut ift. S)ie

©tatuen finb gtuar tool^I gemad^t, aber man fielet fcf)on

ben SSerfall ber ^nft barin. Sie ^-alten finb !Iein unb

oi^ne Wlü^e. Gin artiger ®rei}fuß ift babet) unb ein be=

fonbereS, feltfameg StücE, Ujo um eine SSertiefung ijex"



12. S)eccmber 1795 166

um, irelc^e me eine 8c^ü[jel geftdtet ift, bte S3ruft'

bilber ber gtüölf oberften ®ottf)eiten liegenb aitgebradjt

finb.

S)a i(f) bod^ iDieber auf ^Itert^ümer ju f^recf)en ge»

fomnten bitt, \o !ann ic^ mic^ nic^t enthalten, ^'^Tieu

no(f| gu jagen, ba^ gu ber üorgemelbeten ©rfinbung einer

^uno im ßapitol nodf) ber [c^önfte §ercule§ unb ein

trefflicher 93acc^u§ l^ingu !öm.mt; erfterer ift gmar nur

Fragment, aber bie eine ©eite be§ !^errlic^en §au^t§

ift mol^Ibe^alten, le^term fel^It nic^t me!^r aU bie §ölfte

ber 9?afe. 'äud}, glaube i(^, ift bie meic^gearbeitete

9^iobe, öon melcfier man öermnt^^et l^at, ha'^ fie nac^

(Snglonb ge!ommen, l^ier gu finben.

SSon ber 9?eife öon 2}?ünd^en burd^ Xt)roI 6i§ 3)?antua

^abe ic^ barum ni^tä erJt)ö!^nt, meil mir h?enig ^nft«

mer!e öorgefommen. 2)aä @cf)Io^ 3Imbra§ 'i^abe id)

barum nic^t gefe^en, Voe'ii e§ entfe^Iid) fd^(ed^t= unb

froftige^ SSetter tüar, olä iä) in ^nngbrud mar, unb ber

^rofeffor ber Uniöerfität ©dfimierigfeiten mocf)te, f)in=

au§ 3u ge{)en; e§ blieb mir alfo nur bie SSa!^I übrig,

gmet) SToge bort §u öermeilen ober SSer^ic^t barauf gu

t!^un. S)ann big gu 5tbgang ber ^oft Ijotte ic^ nur brel}

Stunben ^eit, unb ha eg !alt unb froftig mar unb icf| in

ber X^at fc^on longe SSeile f)otte, fo entfc^Io^ icf) mic^, bo=

üon 3u ge!^en. SOZantua t)ingegeu unb ben ^allaft bei %e

t}ah^ i(f) fo genau befeljen, bo^ icf) eine üiel genauere S5e=

fcf)reibung beffelben geben lönnte, alg bi§!^er norfi feine

gemo(f)t morben. SSon le^term fjdbe icf) aud^ fogor einen
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^lan unb Stufri^ mitgenommen, ber in einer fe^r un»

üollftänbigen unb übel berj^tanbenen 93ef(^reibung ftef)t,

bie ber Sirector ber Stfabemie bafelBft gemacht !^at, unb

bin alfo öolüommen öerfel^en.

©0 eben, tuie iä) biefen S3rief enbigen irill, !omme

id} äurüd unb i^obe ha§> portal öon bem ^aüoft ©ciorra,

üon trel(f)em Sie [djreiben, ongeje^^en; e§ ift borijd),

fe!^r gegiert unb ni(f)t üom bebten ©efc^mad'. S)ie Säulen

ftef)en auf [e'^r '^ol^en Sofen unb jef)en barum hirg au§,

aber bie ^offabe be§ ^ollaftg ift fimpel unb eineä t)on

ben n?oI)IgerotI)euen Stürfen ber neuern Saufunft, ein

!iSer! bei Sombarben ^-lominio ^ongio, ber unter

^^aul V. gelebt I)ot. ^df) mei^ biefe S'Jad^ricfit au§ einem

öortrefflid^en S3u(^, h?el(f)el ben STitel fül^rt: Memorie

degli architetti antichi e moderni di Francesco Mi-

lizia. 2)ie[er Mann ift ein gefunber Slritüer unb fcf)reibt

fd^ön, man !ann Diel aul it)m lernen. Seben Sie tro^I,

idj Ijätte nod) öiel p fd^reiben. GmpfeI)Ien Sie micf) ber

^ergoginn; id) fonnte bie^mal^I nid^t an fie fc^reiben,

aber ütelleidfit gelingt eä fünftig.

6§ ift biefel ber üierte S3rief, ber on Sie obgeljt:

einer üon 9)2ünc^en, einer öon DJkntua unb einer bet)

meiner ^n!unft in 9ftom, lueldfier ^^nen in ein |3aar

2;agen pfommen mirb.

2«eine Stbreffe ift:

ai Caffe in faccia deüa Barcaccia in Strada Condotti.
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61. ©oet^e an Wetjex.

^0. 2. SBeimor, ben 30. Secemöerll795.

^l^ren SBrief, mein SSert^efter, aug 9?om üom 22. 9^o«

üember !)abe iä) erjt gestern erholten, ba meine SJiutter

i!^n nic^t fogteicf) jpebiert l^otte; jc^reiben ©ie mir fünftig

nur grobe ^ierf)er.

(S§ ift einer öon meinen leb'^afteften SSünfc^en er«

füllt, ©ie gefunb in 9ftom ^u n)ij'fen; tuenn ©ie nur

inieber an jeneg Seben geipol^nt finb, [o toerben Sie

gen)i^ in einem ^o{)en ©rabe gfüdltc^ jel^n, nnb trenn

®ie erft ettüaä unternehmen unb arbeiten, fo tüirb rt)entg

an ^!^rer ^ufriebenl^eit fehlen.

2)ag 3)eraijonnement ber Seutfd^en in 9f?om mag

fic^ no(f) rt)iberlic^er au^ne^^men, olö rtenn man eä in

3)ent|(f)Ianb I)ören mu^, unb boc^ ift ba§ ©ej;)räc^ über«

all nid^tä aU ein Slustaufcf) öon ^rrtl)ümern unb ein

^rei^Iauf üon bef(^rän!ten (Sigeni^eiten. SSir tüollen

unfern 2Beg rec^t ftill, aber autf) recE)t eigenfinnig öer»

folgen. Soffen @ie nur ja niemonb nic^t^ öon unfern

^t)pot!^efen, 2:!^eorien unb Slbfid^ten mer!en, ipenn bie

Seute öon ung no(^ einige gute 9}?einung behalten

foüen. 6§ ift blo^ mit ber 9J2affe unferer öereinigten

Slröfte unb mit ber ^n^fü^rung be^ ©ongen, bo^ tüir

i^nen in ber ^-olge imponieren fönnen, unb boc^ tüerben

fie ou^sufe^en genug finben.

^c^ tüor bon je^^er übergeugt, bo^ man enttoeber

unbe!annt ober unerfonnt burcf) bie SSelt ge'^e, fo

ha'i^ icf| auf Üeinen ober großem 9f{eifen, in fo fern el
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nur tnöglid^ toax, meinen ^ai)men üerborg, unb !unftig

lt)ill iä) xtjn gertJt^ nur gu Befferer ?lu§fül^rung unfereS

Qtveäe^f Qugl^ängen.

^d) l)abe biefe Qe'xt t)er, fo üiel mir meine üBrigen

3erftreuungen erlauBten, in ben alten Sudlern ber $Bau=

fünft fortftubieret. (S§ i[t eine greube, n)ie tvadex unb

Brot) bie Seute finb unb lt)ie ernft e§ il^nen um if)re

Badje ijt. ©erlio iüor mir ein eignet ^t)änomen; in

bem ernftl^aften unb [oliben 2;^eile ber 93ouhmft unb

gleid^fam in li^xen erften 5lnfängen ift er fürtrefflidf).

<So l^aBe ic^ bie 9ftu[tica nirgenb^ fo gut Belfjanbelt ge»

fef)en, unb fo finb anä} üiele Einlagen üon ©eBäuben^

iDenn fie gleid^ ein eth)al unongeneljme^ 2(nfe!^n t)aBen,

ooller 93erftanb unb ®inn; allein n)o er in 9}?onnig»

foItig!eit unb ^i^^otl) üBerge{)en tüill, h)irb er oft, man

!ann fogen, a6gefd^mac!t, oBgleid^ felBft aug biefen

©c^Iadfen nod^ mand^eS SJJetaltforn l^erauä ^u finben

lüäre. @ef)r l^üBfd^ ift e§ aBer, ha'i^ man ou§ feinen

tpenigen Bet)gefügten D^otcn fief)t: 'Qa'!^ ex nid^t au§

SSo'^I, fonbern um bem mannigfaltigen ©efd^mad ber

!SouIuftigen gn bienen, bergleid^en Unget)euer aufgeftellt

l^ot. Wan fielf)t, treidle ^öljen ber menfd^Iidf)e ©eift üBer»

üettern mu^, e!^e er 5ur 3ierbe n)ieber t)eroBfteigen fann.

^e me^r man ben ^allabio ftubiert, je unBegreif»

lid^er toirb einem ha§> ©enie, bie SJieifterfc^aft, ber

S'leidfit'^um, bie ^ßerfotilität unb ©ragie btefeä SJ^annei.

^m ©ngelnen mog mand)eg gegen feine M!^n!^eit ^u

erinnern fet)n, im ©angen finb feine SSer!e eine ©rang-
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linie, bte niemanb auffüllt unb bie fo halb ü6er»

fcf)ritten {[t.

S(I§ 33ud^ tft be§ (Scoinoäät 3Ser! öielleic^t ein§ ber

erften, hk gefc^rieöen Irorben [inb. (Sine ^^ülle, ein

Umfang, eine 9^ü(f)tern^eit, eine Wet^ohe, bie ^^öd^ft

erfreulid^ finb. ©eine lilenntnij'j'e natürlid^er @egen=

ftänbe fo richtig nnb rein, aU eg gu feiner ßeit ^"^

möglid^ irar. (gr f)at gereift unb ftubiert unb Uiät fret}

unb treffenb in ber $SBeIt umi^er. ^c^ möd^te aber auäj

be^na!^ fogen: bie 23au!unft ift ber einzige ©egenftanb,

ü6er tüelc^en mon ein fold^eö 93uc^ f(f)rei6en !onn; benn

nirgenbg ift ha^i erfte S3ebürfni§ unb ber !^öc^fte ßtuecE

fo na'f) öerbnnben: be§ 9}Zenfcf)en 2Sof)nung ift fein

()atbel ßeben, ber Ort, it)o er fid^ nieberlä^t, bie Suft,

bie er einatljmet, beftimmen feine (gjifteng, un^ä^^Iige

SJ^aterioIien, bie ung bie 9tatur anbietet, muffen ^u--

fammen gebracht unb genügt Serben, menn ein @e=

bäube üon einiger S3ebeutung aufgefü!^rt merben foll.

S3ie fd^ön fic^ über biefe§ alleä (Scamo^ji genommen,

mu^ man au§ feinem SSerfe felbft fe^en.

^c^ l^abe oud^ biefe ^eit bie 51bl)anblnng bei §i^3:po=

!ratel: De aere, aquis et locis gelefen unb micf) über

bie 2tu5f|)rnc^e ber reinen (Srfafjrung ^erglid^ gefrenet,

babet) aber ouc^ gu meinem Xrofte gefe'^en, ha'i^ e§ i!^m,

n?enn er !^t3)3otl)etifrf| mirb, gerabe ge^t mie un§, nur

möd^te icf) feine §t}potf)efe[n] el)er ben Scfjifffeilen unb

unfere ^t^tmlfäben öergleidjen.

ein S3u4 ha^ ben Xitel fü^rt: ^-infe, 93erfuc^
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einer allgemeinen mebicinifd^=pra!tifd^en@eo»

gra^^ie, ift fel^r intereffont, inbem er qu§ allen $Rei[e=

bef(f)reibungen, h)a§ ^lima, 9?o^mng, gefunben^iifttinb

unb Äran!^eiten Betrifft, gefammelt ^ot; ber 2trti!el

t)on Italien ift itoax fel^r mager, bod^ 3eigt er eben,

lt)a^ norf) 3U t!^un übrig ift.

SertucE) f)at leiber erft öor öiersel^n Ziagen eine ftar!e

neopolitanifd^e ^oft be3ogen, er fagt aber, bo^ in hirjer

3eit er luieber eine onfe^nIicE)e ©umme baf)er gu er=

njarten !)obe, JDoöon, fo öiel man üerlanget, gu ^ienften

ftelje. @g lüirb bal)er nid^t^^ gu tt)un fet)n, menn Sie mit

bem mitgenommenen ©elbe nic^t reid)en, oI§ öon bem

Grebitbrief ©ebraud^ gu machen unb für bie^ma^I ben

(gd^aben gu tragen.

Söttiger Voxü ben GataIogu§ öon^^affie fdEjon lange

äurüd gegeben tjaben, ha§> $8ud) finlet firf) unter meinen

übrigen nid^t, unter benen e^ fii) bod^ nic^t Ieidf)t öer=

ftedcen !önnte; fagen @ie mir, tva^ Sie fic^ baöon er=

innern.

??ac^bem ha§> 9SoI! Sie fdE)on lange per acclamatio-

nem gum ^rofeffor gemadjt l)atte, !^at ^^nen ber §er=

gog ben Sl^ara!ter mit Slnftellung be^ ber l^iefigen

3eic^enfd^ule gegeben.

^df) gel^e f)eute nacE) ^ena, um ju feljen, ob id^ mic^

au^ ber ^ei^ftreuung, in ber \ä) bie^ ^atjr befcfjloffen

ijühe, tüieber er^o^^Ien unb an meinem S^oman meiter

fortrüden !ann; er icirb auf alle g^älle leiber Cfteru

md^t erfc^einen.
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^ä) tüünfd^e ©lud gu ber Stcquifition beg ^ou[fin§;

letber ge^t eg un§ mit guten, alten Äunfttrerfen metft

tote mit ben jibt^IIinifc^en Suchern, öon benen ber

Heinfte ^f)eil immer nocf) unfc^ä^bar ift.

ßeben Sie rec^t h)oI)I. Scf)reiben Sie mir t)on 3eit

äu 3eit; ic^ trerbe aucf) f(^reiben, ol^ne eben eine ^nt'

trort ab^umarten.

§ufelanb 3)Zebicul Ijat einen S^tuf nac^ ^aüia an

gran!en§ «Stelle. 6^ ift nod^ nic^t öffentüd) befannt.

©i§ tüäre luftig,, menn tv'n ein ienaif(f)el (Sonöiüium über

ben 2(I|3en erneuern !önnten. 2aujenbmaf)1 5tbieu. SSei=

mor, ben 3. ^anuor 96.

@.

5[l?einen erften, an §irt abreffierten Srief toerben

Sie er'^alten !^aben.

62. 9Ket)er an ©oetl^e. 9Jr. 5.

Ol^ne B^^^fßl lüerbe ic^ bieje 3So(f)e mieber 23riefe

t)on S^i^en erl^alten, unb ba ift e§ gut, Joenn i(f| e^

öerfuc^e, ein menig im öorau§ gu fcf)reiben, bamit irf)

^^nen gefc^minber antn)orten !ann imb mir alfo ber

anfänglich getroffenen SIbrebe ettüaä me^r getreu blei»

ben, olä o^ne biefe§ gefc^e'^en möd^te.

ß§ ift fo mandfierle^, morüber irfi tüofjl gerne ^!^re

9}?einung öernef)men möd^te. S)a mir ober gegenrtörtig

f gar meit au§ einanber finb unb bie ^eit lux^ unb !öft=

li(f) ift, fo toerbe ic^ tvo^ über me^rere^ mit g-urcfit unb

^tüeifel mi(^ felbft entf^Iie^en muffen; aber eg ift bod^,
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wie micf) baucht, ollemaf)! gut, ^tjnen, \o gut e§ in einetn

93riefe angeljen tnill, öon bem Bu^^Q^'^ meiner ©tubien,

^-orfc^ungen, 93enter!ungen, ßtüeifeln, ^ox'ijaben unb

üon bem, tüaö frfion üerri(f)tet toorben, bejtimmte SfJacf)»

rid^t 3u geben. 2)enn e§ iDirb S^nen, ba Sie entfernt

finb, Ieidf)t, eine !Iare Überfi(f)t über bie ©od^en gu

:^aben, ha^^ 9^otI)tt)enbige öon bem Überflüfjigen gu

trennen unb gu unterfd^eiben unb mit einem Söort mid^

gured^t gu tüeifen, h)o id^ irren toill. S)ie SJJenge öon

©egenftönben bringt fo getooltig unb mit \o üerfdEiiebe«

nem 9?eil5 ouf mid) ein, ha^ id), ungertjiB, mir felbjt unb

meiner eignen Überlegung unb 6nt[ct)eibimg nidf)t ober

bod^ nur mit g-urdf|t vertraue. Seit id^ ^ier bin, ^obe

id^ üorsüglic^ nur bie 5tltertl)ümer ftubiert unb nadE)»

gefeiten, in n)ie fern idf| [mic^] in meinen gehabten SSer»

mutl^ungen betrogen ober aber richtig gefc^loffen {)obe.

Unter biefem üorauggefe^ten ^tved l]ahe id} bil^er fd^on

ba§ meifte, iüaä ^ier ift, betrodfitet, ^be gefe^en, ha^ xä)

im ©angen ^tvat 9]ed)t bel^olte, ober im ©ingelnen mid^

fefjr oft 'geirrt t)Qbe, '^obe biel mer!n)ürbige, ba]f)in ein=

fd^Iogenbe Stüde gefuubcn unb manche S3emer!ung ge»

mad)t, bie mid^ freut unb in ber (SrfenntniB tüeiter ge»

brod^t, alfo bo|. Wenn auä) tüenig gegeic^net Sorben

(e§ finb nur cttoa fed^l <BtMe naä} ben älteften SSer!en

im (Sopitol), ic^ bod^ nic^t Urfad^e t)abe, bie ^eit gu

bereuen, bie barauf öern)enbet ift. 5tber je metir ic^ in

biefen Singen öorn)ärt§ bringe, ie genauer ic^ hcoha<i)te,

\c fdfihjieriger unb meitläufiger, fe öertpidelter h)irb bie
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©ac^e; ha§i ^tel unb (Snbe bleibt ^tvax immer noc^ jid^t»

bar, ift ober in gar feinem SSer^ältni^ gu ber Qeit unb

bem Slnfnjonb, bie ic^ baran fe^en mill unb !ann; eg

erforberte überl^aupt nicf)t meniger, aB öon allen benen

(Sachen, bie be[onber§ für bie ältere ©efd^ic^te ber Slunft

merfmürbig unb belet)renb fet)n !önnen, genoue Slb=

güffe madfien gu lajfen, um [ie gegen einanber galten

imb öergteic^en gu !önnen. 6§ finb fo tounberbore

Singe, fold^e ^artfjeiten, folc^e Kleinigkeiten p be=

mer!en unb gu üergleic^en, bie alle tüic^tig merben, ha'^

man \iä) o'^nmöglicf) auf ha^» ©ebäd^tni^ öerlaffen fann,

tüenn e§ aud) nur auä einem 9}?u[önm in bo^ anbere

eine S3etra(f)tung übergetrogen unb fortgefe^t merben

foll. ©elbft ber gering fc^einenbe Umftonb öon t)erfc^ie=

benem Si(^t gibt gn 2;äufc^ungen unb ^rrtl^ümern 'an-

k^. Slllein idj toerbe bel^ oller SBeitlönfigleit unb Tln^e,

toeld^e biefe^ ©tubium {»eifert, fold^eä boc^, fo long

ic§ !^ier bin, fo öiel ol^ of)ne 3tbbru(^ ber übrigen ©tu=

bien gefcf)et)en !onn, fort treiben. Senn e§ mu^ enblidf)

für unfere §ou|)tobfi(f)t i^inlönglitf) fel^n, mel^r ol^

anbere Seute boüon gu öerftefjen unb ben Sßeg

geigen gu fönnen, menn er ou(f) für unä gu long unb

müfifam mor unb ioir t^n ni(f)t felbft burrf)ou§ big an§

3iel getoonbelt finb. 3^^^ gtoeifle iä) freJ^Iic^ nocf) unb

bin unentfc^Ioffen, ober i(f) mer!e bet) mir felbft, bo^

i(f| mic^ in meinem ©emüt^, je me'^r ic^ tröge unb über«

lege, bogu neige, irenigftenä !^ier am duell ber

Kunft mid) ni(^t auf flüd)tig gemacf)te Socken eingu»
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laufen, fonbertt, tcenn id^ eth)Q§ geid^ne ober mal^Ie,

folc^es, fo gut möglich), fleißig iinb fertig machen. S)a

toerben lt)ir benn fret)Iic^ nid^t man<i)e§> Stüd er^^alten,

aber boä, tva^ rt)erben !ann unb tuirb, [toirb] befto erfreu«

Itd^er fet^n. (S§ fc^eint auc^, ha% e§ auf eiuer anbern Seite

no(f) 91u^en ^ot. ^d) fef)e, boß man öon !einem Äunftlüerf

rec^t genau unterrichtet toerbcn !ann, e§ fet^ bann, man

jeid^ne folc^eä ab, unb :nan erföl)rt bie garteften, toic^tig»

ften, öerftedteften Slunftgriffe ber SD^eifter nid^t auber§,

aU tüenn man il^nen auf ha^ genauefte uacE|f|)ürt, unb

biefe§ !onn nic^t anber§ aU in einer geenbigten ^aä)-

af)mung gefc^e()en. ßi^^^"^ ^\^ gegentüärtig eine 3^^*/

ipie ]ie noc^ nie trar, unb tpenn bie 9?ömer fdf)on öorf)er

geföllig hjaren, fo finb fie eä \ti§ bo^pelt unb bretjfac^,

ha jie bie 9?otl) brüdt. 2)ie 9(uffe!^er ber ©allerien Bieten

]id^ nun an, GrIaubniB 3u fcf)affen, S3ilber ^u copieren,

unb finb überhaupt aulne^menb ^^öflic^. Um billigen

'ißreig be!omme ic^ eine Seiter, um bie :^od)fte:^enben

^öp^e im Sapitolium gu unterfuc^eu, be!omme aud^ ben

Slatalog unb, tüenn id^ lüill, bie Slriabne ober fonft ettoaö

Xranl|JortobIe§ in guteä ßic^t gefegt, um e^ gu geid^nen.

S)alüärenun fret)Iid^ eineSlriabne, nad^ bem Original

f elbft getufdf)t, feine 5lleinig!eit, benn fie ift ein SSunber»

bing; aber id^ tt)erbe tüieber öon ber 9f?apf)aelifd^en 9J?a=

bonne in ber ©allerie S3orgf)efe angezogen (bie \e^ in

gutem £id)t ^öngt). ©ie ift fleißiger gemalfjlt al§ bie

äu Sregben, unb biefe ift üielleid^t üon größerem 8tt)I,

ober iene ift noc^ lieblidjer, unb toa^ faft ungläublid^ ift,



8. Sonuar 17 96 175

fie fd^eint mir noc^ 9emiit:^Itc^er gu fet}n — faxtet,

jugenblid^er, unfc^ulbtger gelüi^.

S)eg \)a 35inct 93ilb in ber obern ©ollerie beä ^ollop

33org!^efe ijt ie| ebenfalls leidet gugänglicf), aber t)or

allem anbern lä^t jidf) bebenden, ob ni(f)t bie ?IIbroöon=

binifc^e §ocf)5eit eigentlich bagienige (Bind iräre, fo bie

meiften ^toede für un§ erfüllt, ^c^ Ijobe fie geftern

gefeiten nnb bk ^nmutf), bie 2eicf)tig!eit, ha§> &e\ä)id,

hk gute, gro^e äJJonier ber $8eleud^tung belt)unbert unb,

morüber and) ©ie fic^ öertüunbern unb freuen itjerben,

eine Harmonie unb SSerftänbni^ ber g^arben ge»

funben tpie nod^ in feinem anbern Silb. ^c^ glaube

fogar, ha'^ SSiberfc^eine unb 9}2itt!^ eilung ber g^arben

barinne fei^, toeldje^i bet) ben beften Steuern fo rare

3)inge finb (unfer ^eter ßortona felbft toei^t ^^ieüon

nicf)t§). (Eröffnet biefe§ nic^t alleS njeite unb oortreff»

lid^e 3tu§fi(^ten? 'äd), möchten ©ie bod^ balb !ommen,

allen biefen Steid^t^^um, biefe ©dfiä^e ber Slunft, 'meldte

füft allein unfer ge!^ören, p tl^eilen! S3i^ bie anbere

SSoc^e irerbe ic^ im ßa|3itoIium mit 35efc^reiben unb

95emer!en im 9)2ufäum Iro^I fertig merben, unb ha toäre

alfo fd^on ein §auptftüd getrau, ©o genau ift e§> mof)I

nod§ nic^t gefe^en unb ern)ogen hjorben, unb id^ fjaht

md)t übel Suft, iüenn §irt ^^nen fein HJ^anufcri^^t über

ben Sago bi gucine fdfiidt, biefe meine SIrbeit betjgu»

legen, bamit ©ie boc^ fe^en, tt)ie ba§ ®ing gef)t unb mie

ober h)a§ baüon gu nel^men ober baju gu t{)un märe. S)aä

©d^Iimmfte ift, ha^ id) alle§, menn ic^ etma^ gefetjen
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uitb aufgef(f)rieBen i^abe, \>oä) immer iDieber etnmal^I

reöibieren unb corrigieren mu^, benn irf) 'i^abe micf) [elbft

über ein paar Unrid^ttg!eiten ertap^^t, tüelc^e^ mir biefe

35orfid^t 3ur ^flit^t mac^t.

(Seitbeme iä) ^t)nen le^tl^in öon bem Srebit ouf

^orlottio, trelcfien ic^ üon ^^nen l^abe, gefd^rieben,

l^obe ic^ mic^ genauer bet) S^orlonio \e\b\t ober feinem

Soffier, einem S)eutfd^en, erfunbigt. 9tun lüirb mir

gtrar !^ier auf ben ßrebit nid^t me^r a\§> 200 ©cubi anen=

foll^ au^be^a'^It, aber biefe Summe it)irb in ^ranffurt

nad^ bem SSed)feIcour§ berecfinet; bo alfo biefer nun

niebrig fte^^t megen be§ 5Igio auf bie 3ettel, fo tocxhen

mir bod} nid)t öiel öerlieren, mie man mic^ üerfidjert '^ot.

(Sl h)irb alfo eine Heine ^robe erforberlic^ fet)n, rtelc^e

!einen großen (Sd^aben bringen !ann.

S)er Sluftrag, ben mir Seine 2)urd)Iouc^t ber ^erjog

gegeben Ijat, ]^at bi^ auf ie| nod) nid^t erfüllt n)erben

fönnen, oud) ift über!^an|jt rcenig Hoffnung ^u l^aben,

balb um eine geringe ober mäßige Summe ein paor

üngenel^meS3iIber5ufinben; benn alle^ ©ute (unb mit»

unter auc^ eth)a§ Sd)Ied^te§) ift burc^ ben Sorb Sriftol

aufge!auft morben, ber fogor eine 90?enge Säulen unb

einen mofaifc^en gupoben nad^ Sc^ottlanb fül^ren lö^t.

fflun finben fid) fretjIicE) gefdjidte Seute, bie fd)on ettrag

madfien !önnten. (5^ ift S)enig, ber 9'JieberIönber, 9?ein»

l^art unb Tledjau, S)euifc^e, unb einer, Ireld^er S5oigt

l^ei^t unb öon Slmfterbam ift; biefe finb ^)x>ax fämmtlid^

gefc^idte Sanbfdjaftmal^ler, aber fie erreid^en §odert
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boc^ nod^ lange nic^t. SSon ®ej'^ic^t§ma'f|Iern Be'^auptet

ÜtePerg ber bejte gu fet)n, unb öiele behaupten e§ mit

il^m. ^(f) erluarte aljo ^^ren 9?at^ ober neue $8efef)Ie

:^terü6er, h)a§ in biefer ^aä^e p t:^un fei) ober ob fie

all üerge[fen betrachtet toerben !ann.

Sßon §odert f)a6e icf) gipet) feiner neuften S5ilber ge»

feigen, fie finb irunberf(f)ön gemacht, aber er fängt an,

bunt 3U nta'^Ien. Weä)au, ein ©arfife, mac^t auc^ l^übfc^e

SSilber, aber fein ^infel ift nidjt geübt, fonbern ettoal

öergogt.

©ollten ©ie etiüa im ST^eater gulreilen etwa^ leiben

muffen, fo benfen ©ie, bo^ el mir I}ier auc^ ni(f)t beffer

erge()t. S)ie Oper in Sirgentina (ßiberti fi^ielt nic^t)

macfite mir fd^on töbtenbe lange SBeile, unb üon \)e.n

Sallettl ):jahe iä) nic^t ha§ ©eringfte öerfte^en !önnen;

bie ^au|3ttön3er unb ber SSallettmeifter finb ^rangofen,

aber ein fürtrefflic^er ©opran fingt ben Strf acel (§elb

bei ©tiidl). ^n 2;orbinone ift'l noc^ fcf)Iecf|ter, aber

la SSalle lobt man. ^d^ ^abc biefel noc^ nic^t gefefien.

@l brennt gegenwärtig ^ier fe!^r ofte, in ettoa t)ier*

ge'^nSlagen finb bret) ober üier ^euerlbrünfte getüefen;

bod) ift nie beträc^tlid^er Schaben baburc^ gefc^e'^en.

©eftern fjahe id) im ^allaft Sorgljefe ein gro^el @e«

fä^ Oon 93erg!rt)ftan gefe^en, ioorauf öiel Figuren ge-

fcfinitten toaren. S)ie ^^affung unb §en!el ift @oIb unb

mit garben eingefc^melgt. 2)ie §en!el finb fc^Iangen*

artig in einanber getounben, unb hjo fie aufhören, finb

$D?ol!en üon ®att)ren. ^1 foll bei (Sellini Strbeit fet)n,

(SdEiriften ber Ooet^e-Sefenic^oft XXXII 12
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unb e§ ift gor nic^t untparjrfcfjeinlicfi; irentgftenS tjai ber

©efc^mad ni(f)t§ äöiber[precf)enbe§ unb beutet auf jene

Reiten, ^n Santa Gecilia a dlipa ift in einem 9ieliquien=

fd^ran! ein ganzer Scfjalj biefer %xt, unb n^o^Igearbeitete,

gro^e S3üften öon Silber bobet); in ber Scilla ^amfili

gibt'^ ebenfalls ein[en] Scfiran! unb bergleidfien @ac£)en

in SO?enge barinnen, p. 3®enn man ficf) Tlii^c geben toill,

]oid)c Singe oufäufudjen, fo !ann bie StuSbeute fe^r

reirf) merben.

2Sa§ mad)t Schiller? ©erne fdjrieb' id) oud} on

i!^ne, aber tüo^rlic^, e§ ift !eine ßßit gu gelüinnen. S)a

id) öiel fe^e, fo niu^ id) immer fe^r üiel fd)reiben unb

fonn hod) nidjt immer nad)!ommen. ^d) bitte be§»

megen olle meine ^-reunbe um 9iad)fi^t unb @ebulb

unb njill f^un, toa^ id) fonn. ßinftrtieilen l^obe id^ einen

S3rief on bie ^erjoginn betjgelegt.

©egenmörtigeä 93!att foll f)eute on ©ie obgeloffen

merben, bomit id) nur nic^t üü§ ber @emo!^nf)eit fomme,

^tjuen ofte jn fd)reiben, unb bomit id) oud) mid) mit

^i^nen beratl)en !onn. 9cöd)ften§ tüerbe \ä) ^^nen ouf

bie S3riefe ontmorten, tt)eld)e ic^ ^u erholten lf)offe.

©ru^en @ie olle ^^reunbe öon mir, öorgüglid^ bie

^reunbe im §au§. ©ogen @ie, bo^ id) nic^t nur

allein ouf S^unft unb 5lltertl)ümer aufmerffom bin, fon*

bern oud) onbere gute S)inge bemer!e. S)enn fo f)obe

iä) gum S3emei§ in ßrfo^rung gebrod^t, bo^ gu Succo

gong üortrefflic^e, feine baummollene ®eden gemod)t

Serben, bie ungleid) meid)er unb gorter aU ber feinfte
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93oi) unb feljr bid^te finb. ©ie tüerben ntc^t nur su S3ett=

beden, fonbern auc^ gu S)amen!Ieibern (im §au§ p
trogen) gebroud^t, finb om Ort ino'^Ifeil unb fe'^en fcf)ön

au§. S5on btefen muffen n)ir ia ^roüifion mod^en, Wenn

irir einft natf) ßucca lommen.

$Rom, ben 8. ^onuar 1796. ^. metjex.

63. ©oet^e an Wttjex.

SBeimar, ben 22. Januar 1796.

ß§ ift re(^t f(f)ön, ba^ gleicf) anfangt unfere 33riefe

im SBecfifel gegangen finb; auf biefe SSeife fönnen trir

öfter S^a^ric^t üon einanber fiaöen. ^I^ren S3rief üom

12. Secember 'i^ahe id) in ^ena erl^alten, Wo idj mid)

auffielt, um haS^ fiebente Sucf) meinet ^oman§ in 9f?u^e

5U fc^reiben. ©exilier grüfst Sie beften§. 2öir finb je^t

im ©ufto, S)ifticf)a, ^n ßfjren unferer g^reunbe, äu macfien,

moüon irf) ^Ijnen einige bet)legen tcerbe. ©ie follen

balb bie SSriefe für Neapel f)aben, um fidf) fold^er nö=

t^igenfallg bebienen ^u !önnen; ic^ l^offe aurf) bi^ bat)in

eine Stu^ga^Inng on §eigelein gu betoirfen. Über ^t)re

(äntbedungen freue icf) mic^ fe^r, unb icf) bin überzeugt,

ha'^ @ie nac^ unb nad^ eine reiche Slrnbe finben merben,

unb ban!e für bie 9^odf)rid^ten, ob fie gleidf) nicf)t alle

tröftüc^ louten. ^c^ tüünfdfie ©lud gn ben ©Rasier«

gangen auf ^iagga S^Jaöona.

©eben Sie boc^ auf bie legten @tüde ber §oren

2lcf)t, tüoriu öielfagenbe ^b!^anblungen ©dfiillerä über

bie naiöen unb fentimentalen S)idfjter fte^n; oudj

12*
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hjerbeit ©te in ben erften ©tüdfen ber Siteraturgeitung

bie[e0 ^a"^reä ba§ ßlogium beg ^oetifd)en Sl^eilö ber

§oren lefen, tporüber fid^ bie äßiber[ad^er mänmglirfi

eräürnen tüerben.

SSenn ^^nen ein !Ieine§ S3u(^ begegnet: Le anti-

chitä di Roma per Lucio Mauro. Appresso le statue

antiche per Ulisse Aldrovandi, \o feigen ®ie bod^

l^inein. @§ ift merftüürbig iüegen beg 2(n!^ange§, in

tüeld^em Stibroöanbi bie Slntüen recenfiert, tbie fie gu

feiner ßeit in öffentlid^en unb ^riüatgeBäuben gu 9?om

ftanben. Sluc^ f)Qbe iä) eine üeine ©d^rift gefunben,

bie Ic^x intereffant \\i, fie füf)rt benSiitel: Quaestiones

Forcianae unb ift ein S)iaIog in gutem Satein, in iüel^

d^em bie ©itten unb Slrten ber öerfd^iebenen Seinol^ner

^talien^ mit großer gret)müt^ig!eit gegen einanber ge-

ftellt trerben. ©5 mag in ber §älfte be§ 16. ^a{)r!f)un=

bertg gefd^rieben fetjn, ging lange im 9)2anu[cri|3t l^erum

unb marb gule^t, nidE)t of)ne 93erbru^ be^ §erauägeber§,

gebrudt. ^dj irill feigen, ha'^ iä) einen tobellorifd^en

Slu^gug baraug mad^e, um ben Überblick ber SSerl^öIt»

niffe 5u erleichtern, unb @ie follen al^benn eine 2lb=

[d^rift ert)alten, bie ^!^nen geit)i§ SSergnügen mod^en

mirb. ©ie feigen, ha'^ idf), inbem ©ie ou§ ben lebenbigen

Duellen fd^öpfen, fortfa'^re, mid^ aul S3üd^ern borgu^

bereiten, moburdfi tüir benn bod^, mie ©ie aucf) bei)

^l^ren |3eru[inifcE)en 9?acE)ri(^ten bemer!en, im (Bu^en

unb Unter[uc£)en fe{)r geförbert merben muffen. 2lud^

fa^re ic^ fort, inbem ©ie ber fjeiligen g^orm l)ulbigen.
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bem (SIetnent, ber SO?affe unb ben geringeren Drgont»

fotionen na(^5u[|3Üren. ^n alle bie O^äc^er, beren Sieb»

f)a6eret) ©ie mir fennen, tüirb täglich eliüoä 9?eue§ ein»

ge6ro(f)t.

SBir l^aBen f)ier ungtauBIid^ fcf)öne§ Sßetter, tneift

l^eitern ^immel unb offtoal^re ©ommertoge; toie fiei)t

e§ bantit in 9?om ou§?

SSa§ (Sie gu ben §oren fc^iden, toirb fe'^r tuilüom»

nten jet)n. ©ucfien Sie ja aucfi ettüQg S3rau(f)Bore§ üon

anbern p erlangen. @cf)iller toünfc^t jelbft einige ^eit

paufieren gu !önnen, unb i(f) !ann i^m, toegen he§> "Sio'

man§ unb njegen anberer Umftänbe, nidfit \o, tüie iä)

toünjc^te, Bei^ftef)en.

2<i} ^afie ben 93rief öon U!^ben an S5öttiger geje^en,

ber mir recf)t mol^Igefällt. S3eobac^ten ©ie hoä) biegen

Wann unb feigen ©ie, in mie fern e§ rät^lidf) tüäre, fi(^

mit if)m eingulaffen, tporouf er gefammelt unb Wa^ er

üorgüglic^ beobarfjtet 'ijat SSir fönnen i^m auf alle

^älle feine 5Irbeiten beffer besaljlen, aB ein SSucfi'fiänbler

t!^un iDürbe (fie'^e Söttger^ Srief). ©e^en ©ie borf)

aud), tüa§> §irt ettoa befi^t unb tt)a§ man bem abnefjmen

!önnte. SSir braucEjen unb bürfen un§ ja im 5tnfang

nid^t mer!en gu laffen, tüo tvk l^inaug hjollen.

S)ie adjt großen ^ouffin§, ipoüon icf) fd^on %tüet}

befa§, l^abe i(f) burc^ bie 5Iufmer!fam!eit unb Sßorforge

ber regierenben^eräoginn auä ber3^rauenf)oIäifcf!en2(uc=

tion befommen; leiber finb öier baüon fef)r au^gebrudt

unb öier aufgeftoc^en, fo ha'l^ man nur bie i^been baöon
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noc^ [e'^enfonn. SSenn^Ijnen o(te 5(6briicfe Begegnen,

\o öerfäumen ©ie ja nicf}t, jte eingufaufen; tjier ift bo§

93er5eid)nif3.

S)ebiciert an ben ^öntg SubhJtg XIV.:

.1. ©egenb am Sitno. ^oIt)p:^em fi^t auf bem ©i^fel

be§ g-elfen§, unten (}elbarbeitet, ein glu^gott unb

9^t)mpt)en.

2. S)iogene§ unb ber Jüngling, ber au§ ber §anb

trin!t.

3. S)er Wann Don ber SSafferfc^Iange umiruhben, bie

üerjdjiebenen ©tufen be§ ©cfiredenä unb ber i^-nxäjt

4. Orp^enö unb (Snrt)bice, ber §intergrunb bem ©aftell

St. 3lngeIo ä()nlicf).

Sebiciert an ben ^ersog üon S3our6on:

1. ^{)ocion§ S3egröbnif3 (befitj' id}).

2. (Sine ^eerftra^e, ein Mann, ber 2Saf[er fd^öpft, ein

9J?ann unb SSeib rutjenb.

3. ^^ociong ©rab (befil^' i^).

4. Sänblid^e ©egenb, grof5er 33?af]ernapf im SSorber*

grunb, ein ^Iter 'mä\ä)t bie %ix'iße, gegenüber, on

einem SObnument, ein Jüngling unb ein SOcöbd^en

[i^enb.

3Ba§ Sie öon ben ^[nfcfiereljen in ber Scilla ^or=

g^^efe fdjreiben, ijt fretjltd) trourig, borf) ge'^t e§ bet) ung

nid^t beffer, unb inir können ai\o öon bort ^cx Sroft

fdlüpfen. Seg ^Baneng unb 2tnlegen§ aug bem ©tege»

reife unb o^ue 9^iB unb ^lan ift fein ßnbe, man fürd^tet

fic^ t)or einer grof^en ^bee, bie aug5ufü{)ren, unb bor
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einer großen ©umme^ bie au^^ugeben ift; ober eben

btefe (Summe nad) unb nacf) für Sluftalten gu öerjetteln,

bie mon am diiüie gern »lieber n)eg!aufte, mu^ unglaub=

lief) rei^enb fel^n. ©o n)in e§ ba§ nnerbittüdje ©(iiidfol

ber 9)Zenfc^en, unb bobetj mag'^ benn auc^ bleiben.

Seben (Sie rec^t tooljl. §ier nod) einige S)ij'tic^a unb

ein S3Iatt öon Söttger. S)en 25. ^anuor 1796.

&.

Ser Xeleolog.

SSeld^e SSerefirung öerbient ber 2BeIt[en][^ö^fer, ber

gnäbig,

Stl§ er ben ^orfbaum er[d)uf, gteid) ouc^ bie (Stö|3fel

erfanb

!

S)er Slntiquar.

23og ein d)rijt(ic^e^ Singe nur fiefjt, erblicft' iä) im

dTcavmox:

3eu§ unb fein gongei ©efc^tec^t grämt ficf) unb

fürd)tet ben Sob.

2)er Kenner.

^Ite S5afen unb Urnen! S)ag ßeuq mo!)I !önnt' id^

entbefjren;

S)o(^ ein SJ^ajoIicatopf mod)te mid) glüdüd) unb reid^.

64. W^t}ex an ©oet^e.

'^0. 6. mm, ben 24. Januar 1796.

S^r Sdireiben ^at mir fo üiele greube gemodjt, ha^

id) ^^en nidit genug bafür banfen !ann. ^^r 9kt§,



184 24. Sanuar 1796

^!^re SBemerhingen ermuntern mid^ gum ©uten unb

geben mir Stroft, ruften mid^ mit neuer ^aft au§.

^m (5Q|3itoIini[(^en 9}?u[äum l^QÖe id^ nun frf)on bor

einigen Sogen mein 2Ber! 3U (Snbe gebradfit, l^abe üiel»

leidet mef)r unb ausfüf)rlid^er baffelbe burc^gegangen,

beobod^tet, bemerft, be[rf)rieben, aU für unfern 3^^«^

unmittelbar notf)menbig gemefen märe; e§> mu^te aber

not!)menbig ein fold^eg S3orübung§ftürf gemacE)t merben,

um über anbere ^inge, meldte man nidjt mit fold^er

$8equemlirf)!eit unb 9J?u^e fie^^t, ein befto fret)ere§ unb

fc^nellerel Urtl^eil gu geminnen. SBenn alfo audE) l^ier

etma§ gu öiel gefrf)e!^en feljn möd^te, fo ift e§ bod^ um
ber angemer!ten Urfod^e millen nid^t gang für über»

flüffig gu l^olten. ^nbeffen merben Sie fid^ boc^ mun»

bern, menn (Sie l^ören, boB nid[)t meniger aU 100 Octaü»

feiten öoll, Hein gefd^rieben, ba^jenige au§modf)t, mag

id^ nur im ßa|3itoIinifdE)en 9}?ufäum on S9emer!ungen

gefammelt l^abe. 2)o§ 5ß!^iIo[opi^enäimmer unb ha^

3immer ber 5laifer 'tjoben mir befonberg öiel SSel^tröge

geliefert, fomol^I bereu, melcf)e bie @efdE)ii)te ber ^unft

intreffieren , aU auc^ foIc£)e, hk blo^ bie ©üte ber

Slrbeit betreffen. (S§ ift artig, hal^ §ippo!rate§ un§

bei^ben auf üerfd^iebenen Siegen begegnen unb SSer«

gnügen geben mu^, ^f)nen mit einer öon feinen ©c^rif»

ten, mir erfcE)eint unter feinem S^a^men ein§ ber

fd^önften ^unftmer!e be§ 5lltertl)um§, meldfie^ öon meni»

gen übertroffen mirb. S3et) ben ^aifern l^abe id^ mir

Wü^e gegeben, bie öerfd^iebenen SJJanieren gu unter»
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fucfien unb bem 2lbnef)Tnen ber ^unjt unb bei ®e=-

[(f)macf§ nad^äufpuren; el ift mir aud^, tüie ic^ glauöe,

gelungen, folc^e fidlere, Beftimmte Wexlma^le unb ^enn»

^eirfien augfinbig gu machen, Jrelc^e faft gar feinen ober

hod) nur l^öc^ft [elten einen ^rrtr^um gulaffen, Sieje

Wct^ohe gu betracfiten niü^te firf) oucfi auf bie griedfii»

fc^en 2öer!e ontoenben loffen unb eröffnet neue unb

njeite Slulfic^ten. S3alb ^ötfe id^ Suft ge^^aBt, ein :paar

©a]3itel üBer bie S)ecaben^ ber ^unft gu fd^reiben, allein

anbere S)inge forbern alle meine ßeit, iti^b man mü^te

bod^, um genau unb fidler p fetjn, erft alle 9JJarmor»

!öpfe, tueld^e barauf SSe^ug '^aben, mit SJ^üngen öer«

gleid^en unb fe^en, in n)ie ferne fie red^t genannt finb

ober nidfit (im (Sapitol finb getüi^ mehrere, meldte falf^e

9?a!^men fül^ren); mal aber nodf) mefjx unb bebenflitfier

ift: man !önnte nid^t anberä aU bartl)un, ober öielme^r

bie @od^e felbft tüürbe betoeifen, ba^ ha§i ©tubium ber

alten ^nfttoerfe unb i^rer (Sr!enntni^, rt)enigften§ in

Segug auf bie ©efd^id^te, üon ben Stntiquaren feine

(ärtüeiterung mel^r gu erwarten l)at. Senn nun fömmt

e§> [an] auf garte Semerlung ber ^eid^nung ber Stugen,

ber 5lrt, tuie bie Sinien fid^ fd£)h)ingen unb fid^ Begegnen,

mie ber Tiunh gegeid^net unb gearbeitet ift, tüie bie

§aare angefe^t finb, toaä für ^enntniffe ber Mnftler

gel)abt, meldf)en 2;^eorien er gefolgt fei^e |3., ioeld^el

allel ol)ne ein fel)r geübte^ ^ug' nic^t erfannt tperben

!onn. ?lber e§> fdEjeint mir je^ nod) bie ßeit nidfjt ge=

!ommen 3U fet^n, Wo man mit 2öal)rl)eiten auftreten
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barf, tveldje üiele Seute beleibigen muffen, ^n ber

%^at bin id) ein n^enig in ©orge, benn lx)ir beftnben

nni im ^q!I berer, bie einen neuen ©louben jtiften

ipolten ober, n)eM)e§ nod) öiel fdjmieriger unb gefä^^r«

Iid)er ift, bie ben 3lberglauben gu beläm|.ifen tiorl^oben.

Unb Sie nierben aud] nodj fe{)en, baf3 bie ^rieftet ber

Qlten, I}errf(f)enben Se'^re nng fcfinjerlicf) mit triebe

äiet)en laffen trerben. Unterbejfen machen midf) biefe

?tu§fid)ten anfmerlfomer unb forgföltiger, unb dfo

giefjen tüir and) boöon nod) einen ?tu^en. 5iud) I)abe

id) nod) üielem 9?ad)ben!cn, inie id) glaube, gefunben,

hal^ e§, um fid) öon aikn bisljer be!onnten 33üd)ern,

Sdjriften, ^unftridjtern |j. ^u unter[d)eiben, am beften

getfjan fet)n luirb, bIof3 bo§ ©ute unb ßöblidje an 2i3er=

!en ber .ftunft jn bemerfen unb öon ben J}el)(ern fo üiel

olö möglid) gu fdjlüeigen. 2)iefe 9}?et()obe ijt nidjt nur

für ben Unterridjt bie befte unb älredmäf^igfte, fonbern

e^ ift Quc^ gn Ijoffen, 'oa'\i fie, tüeil fie föirüid) neu, ia

bi§I)er unertjört iDor, eine gute $Ii>ir!ung tl)nn rt)erbe.

grei)Iic^ ift bie ^['Mnier miiljfam unb lt)irb 31f)nenbarum

in 3^iten jur Prüfung öorgelegt,

Seit einigen Sagen bin id; im S^aticon, tf)eit§ um

bod) etft)os gu geidinen, Ü}c\U um gu fe!^en, üb nidjt bem

9]op!)aeI oud) etJt)a§ 92eueg ober nod) n)euig 23e!annteö

ab^ugetoinnen ift, unb e§ loirb ollem 2(nfd)eine nod;

gelingen. 3Senn e§ möglid) ipöre, fo möd)te id) ou§

jcbem feiner großen SSifber etrt)o§ §eid)nen, Weil es

intreffont fet)n mü^te, boraug bie 93erfc^ieben^eit feinet
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@tt)B unb ba^ SSad^^tl^um feineä ©efc^mocfg an[d}au=

lid^ gu moc^en. ^d) l^obe au§ ber Sig^uta hen @t. §ie=

ront)mug, ben ^ietro Sombarbo unb ben 9l6ral}am [c^on

fertig, mit rot^= unb fcfiloarjer Slteibe auf gelb Rapier

gegeidjuet,

SBeun id) ^l)nen fdjon le^ttjin ouf bie 3-^erfid^erung

be§ S3ud)f)oIterg (ber ein ^eutf^er ift) üon ^orlonio ^n

gef(^rieben ()abe, baJ3, tpenn id) oHenfang auf ben Srebit=

brief @elb nehmen tpürbe, foldjeS mit einem mäfjigen

S3crlurft gefdje^en fönnte, fo t)obe id) bod) feit ber ^eit

fo n)a!^rfd)einli(^ Hagen Ijören, bafs ic^ lieber öerfudjen

tüill, ob id) nidjt, oI)ne biefeg Srebit^ gu bebörfen, bi§

nac^ '^leapel fommen !ann, unb id) gloube, ha'^i e§ mir

gelingen tüirb, tpenn id) mid) nö^mlid) nid)t oufä Sl'oufen

einlaffe unb bie Sommiffionen, bie id) aKenfalB l)abe/

ouf beffere @elegent)eit auffd)iebe. <Bct)n Bie aber fo

gütig unb üerfc^offen, bai3 id) in dleapel ettvaä lieben

!ann, JDonn i^ I)in!ommen Wexhe, )i3eld)e§ of)ngefä!^r

gegen (£nbe tlpxii§> ober 5(nfang 9Jkt)y gefd)e&en foH.

Ser 9iuf §ufelanb§ nad) ^aoia freut mic^ fe^r;

burd) il)n n^irb Italien unb S)eutfd)Ionb gewinnen. (Sin

lD?ann toie er !ann üiele^ tf)un unb bei)be Sauber in

9iüd'ii(^t auf§ 2Biffenfd)aftlid)e in nöf)ere S5erf)ältniffe

mit einanber fe^en. Sie lüiffen, bäud)t mid), ha'i^ I)ier

ein Sl'ontifd)er ^t)iIofopI)e !^auft unb baf? bie Sliiuftler

bes^ ii)m. SoIIegia l^ören unb ^sit unb ^Jaum unb bie

alte '^aä)t p. malzten, allein ic^ fet)e ben 9lu()m be^

93?anne§ fd)on auf ber 9Zeige unb im S3egriff unter=
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gugel^en, (£l bro^t alfo bie g^adel gu erlöfc^eit, tveiäje

nur auf furge ^^^t biefe§ ßimmerieu erleudjtet {)at, uub

irte mic^ bäu(f)t, fo trägt ber hö\e g^einb, ber S)ünlel

fjei^t, f)iet)on bie meifte ©d^ulb.

SSie !^aBe id^ mid^ bobei^ 3u i6enel)meu, ba ber ^ergog

fo gnäbig toax unb mic^ gum ^rofeffor iua(f)t? 2öte foU

id) mid^ für feine ©nabe bebanfen? Soll id^ fdireiben,

ober ift e§ üBerflüffig unb l^aben Sie fd^on, tva^ nötl^ig

tvax, in meinem SfJatimen getif)on?

§irt ift tob!ran! gelrefen, ^at fid^ aber boc^ mieber

erl^o^^It unb ift glüdflic^ ber ©efal^r entronnen.

^d) ):}ahc ein 3)temorial eingereid^t, um bie ^tbro»

üanbinifd)e ^odjjeit copieren gu börfen; toenn id^ biefe

Srlaubni^ er!^alten !onn, fo finb toir allen unfern an»

gelegenlid^ften SSünfd^en unb ^toeden um öiele^ naiver.

Seben Sie U)of)I, X^eurer, (Sinniger!

©rü^en Sie öon mir bie ^-reunbe, aber t)or allen

bie greunbe im eignen §aufe.

^¥
9ftom, ben 27. $5anuor 1796. ^let)ex.

65. ©oet^e an mctjcx. 9^0.5.

Stuf S^ren lieben S3rief üom 8. Januar toill ic^ fo-

gleid^ einiget erh)iebern, um ben guten @ang unferer

(Eorrefponbeuä gu er^Ejalten. ^df) freue mic^ gu \e^en, trie

e» ^f)nen get)t unb bo^ nur, tüie öorou§ gu fefjen toax,

beä ©Uten gu öiel ift. Sobolb man bie Singe nic^t nur

eben netjmen IdüI, tok fie fidEi ung seigen, unb fie dWa
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naä) fetner 5trt genießen ober öeraröeiten tütll, hjenn

man tiefer in bie 2öer!e ber ^Jatur unb 5?unft eingu»

bringen, tüenn man feine ^enntniffe anf ha^ innigfte

unb befte auläubilben gebend, bann fie'^t man erft bie

Unguläffigleit unferer Gräfte unb bie (£ingefc^rän!t=

l^eit ber ßeit, bie un§ gegeben ift.

SBir fiafien ung, mein lieber g-reunb, frei}Itc^ ein fe{)r

n)eite§ unb breitet ^enfum öorgeftedt, unb bo§ iüar,

ber Überfielt inegen, fet^r gut; aber ic^ bin botfi immer

baüor, ha% h)ir bet)m einzelnen grünblic^ finb, unb tve--

ber ^'^re nod^ meine Sf^atur tüirb in einer gert)iffen 3111=

gemein'^eit ein SSergnügen finben, in ber man, je lüeiter

man üorrüdt, immer beutlic^er fie^t, \)a^ man anberg

l^ätte anfangen follen. ©el^en @ie fo genau gu SBer!e,

aU e§ S^re Sf^atur t)eifc^t, fet)n ©ie in bem, n)a§ @ie

nac^bilben, fo au^fü'^rlicf), um fic^ felbft genug ju t^un,

tüä'EiIen ©ie nacf) eigenem @efü!^Ie. SSenben ©ie bie

nötf)ige ^dt auf unb ben!en ©ie immer: ha^ tük nur

eigentlich für un§ felbft arbeiten, ^ann ha§ jemanb in

ber ^olge gefallen ober bienen, fo ift e§ auc^ gut. 2)er

^toed bei £eben§ ift ha§ Seben felbft, unb fo taffen ©ie

aucf) ^^ren 5lufent^att in 3ftom ^^ren ^tveä fet)n. ^n

biefem ©inne bereit' iä) mi(f) and) öor, unb n)enn toir

nad^ innen ha^ Unfrige getrau ^aben, fo irirb ficfi ba§

nad^ au^en öon felbft geben.

Sa§ 2ßer! be§ (Sellini über bie ©olbfc^miebe- unb

SSilb'^auerfunft I)abe id^ öon ©öttingen er^^alten unb gu

lefen angefangen. ®ie SSorrebe enthält nodf) rec^t "^übfdf)e
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9kd^rt(f)ten üott il()m, unb in bem 3Ser!e \dh\t finben fi(^

bie beftimmteften mec^anifd^en Hntreifungen. ^Bielleicfit

finbet fid^ in ber S^olge Gelegenheit, ben ßujtanb ber

je|igen Äünjte unb §anbn)er!e, Jt)Q§ bog 9}?ed^anij'c^e

betrifft, mit jenen 3eitc'^ S^ öerglei(f)en.

(S§ ift mir babel) eine $8emerhing aufgefallen, bie

ic^ ^^nen mitt()eilen tvill ^tolien log in bem 15. ^al^r»

!)unbert mit ber übrigen SSelt nocf) in ber S3.arboret).

Ser S3arbor tve\]^ bie .^unft nicf)t ju fd)ö^en, aU in fo

fern fie il)m unmittelbar 3ur ^mhe bient; ba^er irar

bie ©olbfdjmiebearbeit in jenen Reiten frfpn fo meit gc=

trieben, üU man mit ben übrigen noc^ fo \ttjx ^uxüä

mar, unb ouä ben Söeriftätten ber @oIbfrf)miebe gingen

burd) änf5ere ^Inlöffe unb ?tufmunternng bie erften treffe

nd)en DJceifter anberer ilünfte IjerDor. 2)onateIfo, S3ru»

nelle^co, ©Ijibcrti maren fämmtlid) juerft ©olbfdjmiebe.

@§ trirb biefeg gu guten SSetrod^tungen 51nla§ geben.

Unb finb n)ir nid)t aud) tüieber aU SSorbaren an--

^ufetjen, ha nun alle unfere Slunft fid^ njieber auf ßk»

xaii) be^ie^t?

3df) bin be^ biefer ©elegen^^eit aud^ iüieber an beä

(Sellini Seben^befc^reibung geratt)en; eä fd^eint mir un«

möglidfi, einen 5lu§5ug barauS gu mad)en, benn it)a§ ift

bog menfd)Iid)e Seben im ?lu§3uge? 9(I(e ^.irogmotifd^e

biogrop^ifc^e Gfjorolterifti! mufs ficf) öor bem noiöen

S)etoiI eine§ bebeutenben Seben^ öer!riec^en. ^c^ tviU

nun ben SSerfud^ einer Überfe|ung machen, bie ober

fcfitüerer ift, aU man glaubt.
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©obalb mein 9f?OTnon fertig ift, toill ic^ feigen, Wa^

mir fonft noc^ p Ü}nn übrig bleibt, unb näf)er on meine

Steife ben!en. %lk§ !ommt barauf an, too^ für S3e--

fdjöftigung ©ie in 9tom finben unb in tuie fern firf) ^fji

5lnfent!)alt bafelbft öerlängern toirb. Soffen @ie un§

nur fleißig fc^reiben, unb e§ n:)irb bi§ in beti ^uni fcf|on

!Iar trerben, hjoä gu tf)un ift.

(Schreiben ©ie mir boc^ etn)o§ 9?ä^ere§ über bie

©egenftänbe ber ^unft an§> ber Ä'antifc^en ^^ilofo^f)ie;

n)ir tooHen biefer unb anberer ©pä^e in unfern Siftidfien

nid^t öergeffen.

g-räufein ^ml^off l^at ha§ Porträt eine§ i^rer ®e-

fc^n)ifter mit ^arbe gejeirfjuet, Vorüber icf) erftaunen

muJ3te. §ätte fie mir eä ni(f)t felbft gugefc^idt, fo ^ätte

ic^ nidjt getüu^t, trem ic^'g gufdjreiben foKte.

28ag ben 5luftrag S)urcl^Iauc^t be§ §er§og§ betrifft,

fo fe'^en ©ie nur eben fadste ^u, ob fic^ etn?Q§ finben

fotlte; man ift 'me'Qex fe^r l^reffiert nocf) fe^r entfd^ieben.

@ore ^at fc^on rt)ieber einen anbern 3Sorf(f)Iog getrau:

burcf) einen getoiffen ©d^neiber üon 3J?al:)n3, einen

Mann, ber gang gefcf)ic!t ift, ein paar Glaube in Gaffel

codieren gu laffen. SSo§ barauf rt)erben fonn ober njirb,

töBt fic^ fcf)n)erlicf) fagen.

©exilier ift feljr fleifjig, unb ©ie n^erben gute ©ac^en

öon if)m in ben .'poren finben. (Sr f^at firfj in beut

äftiEjetifc^en godfje p einer großen Gonfequeng burd^-

gebod^t, unb ic^ bin neugierig, h)ie eg mit biefer gleid)--

fam neuen Seigre gelten h^irb, hjenn fie im ^ublico gur
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ß^onteftotion !ömmt. S)a jie mit unferer S)en!unggart

t)omogen tft, fo tüirb un§ aud} auf unferm 2Bege ba*

burcf) großer ^Borf^eil gebracht.

^ä) l^aBe gu einer neuen 0|:)er bret) S)ecorationen ober

öielme^r nur bretj öintergrünbe erfunben, iüomit ic^ im

gangen leiblid^ aufrieben bin, um fo mef(r, aU jie üud^

i^ire SBirhxng getf)an unb Setifall erI)oIten l^aben. S)ie

erfte ift ein Söauern^of, in eblerm ®tt)Ie, mo id} ha§,

tüü^ man öom Urfprung ber Sauhtnft §u fagän pflegt,

angebracf)t l^obe. 2)ie glretjte eine ©egenb mit Reifen

unb ^almen, in bem Sinne mie ^"^re Sanbfcf)aft mit

bem 5ntar. (Sa ift merftüürbig, ba^ (Scfebrecf)t ben ^aupt»

punct, tüorauf e§ anfommt, bei^ biefer ®elegen'f)eit recf)t

gut gefaxt f)ot. Sie Stbfonbemng unb ßntgegenftellung

ber Sorben ift i^m redjt gut geratljen, fogar bie farbigen

©(fiatten !^at er, n^iemot)! etuial outriert, ongebrocfit.

^c^ erirortete gar nirf)t, ha^ er meine Stnmeifungen al§

^rinci|j faffen follte, benn \<i) gab fie nur oI§ ßef)re für

ben gegentüärtigen g^all. ^c^ hjerbe fünftig !eine ®e»

legenl^eit oorüber laffen, um eben auf bem X!^eater im

@ro^en bie Effecte gu fef)en. ^ux britten S)ecoration

I)atte ic^ folc^e geu^unbene unb gezierte Säulen com=

poniert unb tran§|)arent ma'^Ien laffen, iüie fie in ben

9?a|jt)aelif(f)en (5arton§, beij ber Teilung be§ Säumen,

in einer Sßorljalle be^ %empeU fte^n; biefe !^aben, meil

fie bie brillanteften unb reic^ften am Sc^Iuffe be§ Bindet

finb, natürlich ben meiften Sel^fall ert)alten. So {)ilft

mon fid^ auf Seintoanb unb ^appe, um in biefer hmft»
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lofen, ))öä)\i alltäglid^en 2öelt rtjemgftenö eintgen ©mit

unb ^ntereffe unb ^'^nbung öon einer !ünjtltcf)en unb

i^armomfcfien ©orftellung gu erholten.

5t6gegangen ben 8. gebruar 1796. ©.

66. aJ2et)er an ®oett)e.

^r. 7. 9?om, ben 12. geBniar 1796.

^(^ l^aBe mir f(^on öorgenommen ge'^afit, ^finen biefe

Sßod^e tüieber gu [(^reiben, t^eife ^"^nen öon üerf(^iebe=

nen Singen ^ad}xiä)t ju geben, meiftenS aber um mir

felbft Unterhaltung unb ©enu^ gu tierf(Raffen; benn Sie

!önnen nic^t glouben, trie fe'^r ic^ mic^ alleine befinbe

unb tüie tröpc^ e§> für mic^ ijt, ^^en ma§ su fagen

ober öon ^'^nen eitva^ gu pren. S)arum fage icf) ^^nen

auc^ für ^'^ren legten $8rief, mit bem ®ie mic^ erfreuten,

ha id) eg nocf) nic^t ertrarten burfte, toufenb San!.

SSiellei^t ^abe idf) le^t^^in öergeffen, auf bie ^rage,

ob id^ baöon tüü^te, bo^ S3öttiger ben ©atalogu^ öon

Saffie gurücfgeftellt '^abe, gu anttüorten. ^ä) itjei^

eigentlich öon bem gangen Sud^ ni(^t mefjr, al§ ha'^ ©ie

ei befa^en, al§ ic^ nac^ SSeimar !am, unb halb barauf

an SSöttiger gelie'^en :^aben. Set) biefem erinnere icf)

mic^, folc^eg, e§ mag öielleicfit ein ^a^r feitbeme fetjn,

norf) gefe'^en gu ^aben; mirf) felbft :^at aber ha^ S3u(f)

nie intreffiert, unb empfangen ^abe iä) eg nie, auc^ nie

barin gelefen, toü^te nic^t einmal)!, toa§> barinne fte!^t,

tüenn @ie nic^t einmal)! in meiner ©egenmart ein paar

Slrtüe! barin aufgefcf|!agen Ratten. SSöttiger mü^te ei

©djtiften bet ®oet5e«®eienfci)aft XXXn 13
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alfo o!^ne mein SBiffen ^^en gurüdgeftellt ober unter

ber SJJenge feiner eigenen SSüd^er üerlegt l^oben, too

[id^'g hjieber finben iuirb.

SSeil gleicfi öon 93ü(f)ern bie Ü^ebe ift, [o h)in iä) nun

nicfit bergeffen, ha'^ mir ein Slrd^iteft, SlbBote Uggieri,

ben i(f) n)egen ben Kliffen unb planen gur ^eteräürd^e

befragt l^abe, gefagt: e§ gäbe ein gute§ ^uä), h)el(f|e§

alle biefe Sf^ätl^fel auflöfen fönnte; ber Sitel beffelben

fet): Bibliografia architettonica per Abbat e Comolli

(ein9)2at)Iänber), in öierSänben— e§ mu^ alfo boc^ lüo^^I

cttva§> met)r aU bie blo^e Slnjeige ber S3ücf)er, bie über

23au!unft gefcfjrieben finb, entt)alten. Über bie ^eter§»

ürd^e !^at ^-ontana ein SSer! gefd^rieben, in toelc^em

oerfc^iebene olte ^tone fid^ befinben follen.

ßnblidf) bin id^ bagu gelangt, bie Sllbrooanbinifc^e

§od^3eit 3U copieren unb gu ftubieren, unb id^ i^offe,

ha^ ung biefeg nod^ über ben SSerf^, ben bie (Eopie

I)aben mag, eine ©umme broucf)barer (Sr!enntni^ ein=

bringen loirb. Senn eä ift gerabe ein glücklicher ^itffil^/

ha^ xä) gugteid^ ha§> oortrefflic^e S3acd^anal öon Xigion

unb bie ©ötterma^I^eit öon Sellini gleid^ habet) 'i)ahe

unb alIe5lugenbIide5[Ranier mit3)?anier oergleid^en !ann.

(S§ ift o^nmöglic^ gu fagen, lüie neu, toie h)eit unb gro^,

aber oud^ äugleicC) iDie einfad£| unb !Iar bie 5lu§fidf)ten

finb, hjelc^e biefeS SSer! in SSetrac^t auf bie olte ^ai)»

kxet) unb ^unft überi^ou|3t mir gu eröffnen fdfieint.

SBirb e§ ^^nen nid^t toie ein unbegreiflicfier ^ciuber,

ein S^'iüU ober SSerl^ängni^ bün!en, trenn ©ie öer»
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ne'^tnen, bo^ BIo^ ba§ ©tubium ber Sorben, toeld^eä

iüir 3u[ammen ober ic^ unter ^!)rer Seituttg betrieben,

nttd^ gegenh^ärtig in ben ©tanb \e^t, ntel^r öon bem

@inn, ber SSe"^anbIung unb ben ®runbfä|en p faffen,

nad^ toeld^en biefe§ SBer! gemad^t ift, aU fonjt jemanb

unb ha^, au^er ©ie unb ic^ ober ioer unfer @e'f)eintnife

fonft üolüommen lüei^, auä) niemanb bie SSerbienfte

unb garten SfJuancen, ja ic^ möchte fagen: bie SSei^'^eit

feiner garbengebung einfe^en !ann? ^o uff in ioar ge»

tt)i§ ein benfenber Wabiiex, aber er al^nbete unb fa"^ Oon

allem bem uid^t§, toie feine ßo:pie in ber ©allerie ^am--

fiti beutli(f) geigt. Unb er ^atte hoä) of)ne B^^^tfel ha^

S5ilb nod^ in einem beffern ^uftanbe üor ficf), aU e§

gegenträrtig ift, ba ein gottlofer 9?eftaurateur manrfie

©teile ijdUo^ üerborben ^at.

(gg tüäre bod^ erfreuKd^, h)enn tüix in Neapel ben

@rtoei§ fänben, toogu mir l^ier nun fd^on einen einzelnen

unb nid^t unbebeutenben Beugen "^aben, ba'^ nä^mlic^

unfer eigener ^^u^fteig gerabe neben ber üerioadfifenen

alten §eerftra|e Einläuft.

^m S3atican finb iüngft ber ^eilige §ieront)mu§, ^e»

tru§£ombarbu§ unbSlbra'^am, allebret) au§berS)i§:puta,

gegeidEinet morben, auc^ mancfie S'Jote über bie 9^ap!^ael=

ifcfien Silber gemacht morben. ^ä) merbe, fobalb bie

^od^geit fertig ift, mieber ba"^in gurüdfe'^ren unb nod^

me^r geidinen unb fd^reiben, über^au|)t 'ijdbe iä) e§ bt§

ba'^in am ©dEireiben (nod^ 3tbrebe) nic^t fef)(en kffen

unb iüenigfteng barin mein SO^ögüc^fteg getf)an. ^d)
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treibe üBer!f)au|)t un[ägltd^ biel aufammen unb bin nic^t

einen ?tugenblt(f untl^ätig; ober e§ bebarf auc^ ber

Sn^ätig!eit: benn Jrenn tok unä bte Wa\\e oI§ gro^ üor-

geftellt i^oben, \o ift fie bod^ in ber St^at nod^ biel größer,

ba id) fie nun ©tücE für ©tüd burd^gel^en foH,

^d^ ban!e für ^f)re t:^ötige ©orge n^egen ^eigelin

unb über^^ou^t für ha§, tvonnt ©ie mic^ für 'Neapel

Quärüften iüollen. ©ie iüerben au^ bem, tva§> icf| ^'f)nen

bon ber 3lIbroöanbinifc^en ^oc^seit gemelbet "ijabe unb

fo, tüie idf) mit ber So^ie tüeiter fortfd^reite, ferner SfJacf)'

ricf)t 3u geben l^offe, fefjen, ba^ öiel, ja faft alleg baron

liegen mu^, in S^eapel het) ben alten ^Silbern unfere

©tubien »erfolgen gu !önnen; ja el fd^eint mir je^ foft,

ha'i^ in unferm gongen, großen Söorl^oben of)ne biefe§ eine

Sude bleiben irürbe, unb e§ irirb burd^ouS nottjhjenbig

feljn, bie h:äftigften unb h)ir!fQmften SÜJJittel gu (£r=

reid^ung biefe^ ^tved^ ansuh)enben. SSon S£ifcf)bein

i}abe ic^ I)ierin !eine §ilfe $u erirarten. ßr ift, tt)ie idf)

l^öre, uuäuöerläffiger all jemal^ll, unb id) fjabe aud^

fc^on ben SSerfud^ gemad^t unb bem jungen ©uten»

I)ofen unb einem Sanbömanne ^Briefe an il^n gegeben,

allein feine ©efälligJeit ift mir nid^t gerüllimt morben.

2)en!en ©ie bod^ ein menig barauf, tüie ha§> .S)ing am

beften anzufangen fei^n merbe, bamit id) Wim folfd^en

©d^ritte mad^e. ^d) lt)ill unterbeffen fe'^en, ob ic^ nid^t

ben ©rafen 9Künfter, irelc^er het) bem ^ringen öon

(Snglanb ift, öermögen !ann, \\d} für mid^ gu öertcenben;

er I)at mic^ aud^ fd^on ie| be^ biefem 51nla| bem ^rin-
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gen 5tIbroöanbmt empfo{)Ien unb ift ein gar gefälliger

mann.

5tuf 'Qa^ l^in, tüa§> ®ie mir fd^reiben, bo| id^ jucken

folle, S3et)träge gu ben §oren gu Be!omtnen, f)abe ic^

!etn S5ebett!en gehabt unb e§ aud^ in anberer Ütüdfid^t

nü^Iid^ gefunben, §errn U!^ben bogu eingulaben. (Sr fjat

öiel gefe!^en, öiel ftnbiert, t)iel gereift, öerftel^t gut @rie=

c^ifd^ unb fd^reifit üon dien am Beften; e§ mü^te alfo

übet ge'^en, toenn er nid^t etiüag S5raud^bare§ liefern

follte. 3"^^^ ^'^^^ ^^ ^^nen unb mir nod^ fe^r nü^Iic^

fet)n, ja id§ möd^te fagen, luir !önnen öon il^m eine gan^e

9J2enge Sf^adEirid^ten erlfjalten, bie un§ bienlic^ finb. @r

ift an allen benen Orten getoefen, Wo tviv 'ijxn iüollen,

unb ^at eine 9JJenge 95e!anntfd^aften öon ©ele'^rten

unb §albgele^rten. ©eine neue ^Religion ^at \i)m biefe

leichter öerfdfiofft, aU iuenn er unglöu&ig geblieben toäxe.

Wlan fann e§ n)ir!Iid^ faft nidjt glauben, Wie öiel ber

©laube f)ier gu Sanb ^inbert unb fürbert, unb ba er

nun aud^ nod^ gum 9?ad^foIger be§ ^reu^ifd^en 5tgenten

alliier beftimmt ift, fo ^at it)m feine 5ße!e^rung audfi

noc^ fonft toa^ eingetragen.

äSie toeit §trt mit feiner S^eifebefd^reibung nod^ bem

Sago bi gucine öorgerüdt ift, !ann ic^ nid^t fagen; idf)

l^offe aber, ha^ er balb 5D^anufcript fc^iden tt>irb.

SBaä mid^ felbft anbetrifft, fo fef)It e§ nid^t am guten

SSillen, unb id^ !önnte mand£|e§ mad^en, allein id^ forge,

anbern, nod^ hJid^tigern ßn^eden baburdf} 5Ibbrud^ gu

t!^un. ©§ fcE)eint mir, ha^ eg ie| nur barauf an!ömmt,
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bie 3eit 5um Sammeln, ^um ßrhjerben gu benu^en,

um l]txm<i) gleic^[am bon biefem ßapitd longe gellten

gu !önnen, unb aud^ fo öiel ai^ möglid^ alleg gong gum

großen SSer! aufguf^aren, unöerfe"^rt unb rein. SSiel»

leidet !ann aber hoä) etnjog ge[(^e^en, unb trenn e§

möglid^ ift, fo njill id)'^ t^un.

(Enblid^ i[t e§ bo(f| gelungen, einen billigen JDJenfd^en

Quöfinbig gu mod^en, toeld^er bie &t}p\e, bie mir auf«

getragen morben finb angufd^affen, nacfi Hamburg ober

Xrieft fpebieren tvilU e§ ift ber ^apier'^änbler 9?omero

ouf bem Spanifc^en ^Ia|. S3ig 3tncona gu Sanb unb

üon ba big trieft gu SSajjer foftet ber Sentner 9^ömifdf)eg

©eh)idf)t 15 ^aoli in ^a^ier; toenn man aber ©elegen«

l^eit ablrarten irill, ha^ öon Giüitaöecc^ia ein ©d^iff

nod^ ."pamburg ge^t, \o trirb e§, föie er jagt, nic^t öiel

me!^r aU bie §älfte !o[ten, je^ glror etma§ me^^r, aU

lüenn e§ erft ^^riebe [et^n ttiirb, ireil man nur auf bäni=

fd^en ©d^iffen ettva^ fidler f^iden !ann. 6^ fragt fid^

nun, ob ®ie e§ nid£)t iro^^Igetl^an finben, biefe ©adf)e

big auf ^!^re ^erhinft aufjufc^ieben, ober ob ic^ folc^e

frül^er beforgen foll.

SOieine ©tubien im ^ad^e ber 2trd)iteltur finb bigt)er

fel^r eingefdfiränÜ gen)efen, unb idf) !ann mid^ nid^t xü^--

men, etmag me'^r barin getl)an gu l^aben alg bie beften

%xe\)pen auggemeffen, ioeldfie in 'iRom finb. ^ie 'SRai)--

leret) unb Silbl^aueret) geben mir fo üiel gu fd^affen,

ba§ id^ midj nod^ ouf nidfjtg ?lnberg l^abe einlaffen

fönuen.
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@o tük bte S!)ori3onten unb ^omeromaftifen 'ii^t

^anpt gegen ben 2)ic£)ter er'^eben, fo ge'^t e§ oucf) ^ier

in ber ^un[t. S)er orme Ü^op^ael erfährt e§ am nteiften

nnb mn^ e§ entgelten, 6e[onber§ \\i feine S5er!Iärung

ba§ Sk\, tüoranf alle Pfeile afigebrücft n^erben. ^ä)

I)öre gar unter ber §onb, ha'^ jic^ aucf) 9J?attf)if[on unb

bie ^rieberüe S3run an il^r p reiben gebenden. 2Ba§

fogen ©ie bogu? ^ft ber Unfug länger gu bulben?

§irt, ber arme §irt h)irb (n)enn icf) anberg !ein

falfc^er ^ro^f)ete bin) mit einem SBer! über bie SSau»

fünft, an bem er fcf)on Sa!)r unb Xage fc^reibt unb mo*

für er fleißig ^eid^nen lä^t, feinen Sfln^m unmieb erbring»

lid^ äu ©runbe ri(f)ten: er bemü!^t fic^ barin, alle Orb*

nungen unb ©lieber ber ©ebäube an§> ber uranfänglid^en

^olgconftruction l^erguleiten. Urt^eilen ©ie felbft, ob

ha^ glüdlid^ ablaufen fann.

SSergei^en ©ie biefe§ unorbentlic^en (SJefcfireibfel^;

e§> ift ben Slbenb getrau hjorben, um bie ©tunbe, toenn

ic^ gu SSeimar fc^on p fc^lafen l^flegte. §ier ift aber

eine anbere Orbnung eingeführt, unb ber Xag barf auf

!eine SBeife bogu angetrenbet merben.

^ä) fjobe nic^t me!^r 3eit, an SSöttiger 2tntrt)ort auf

fein S3Iättd^en bet)3ulegen. Uf)ben mirb i!^m nun mieber

felbft fd^reiben. ©rü^en @ie mir alle g-reunbe, ©dritter

befonberä. ^cf) fc^iebe auf, bemfelben gu fc^reiben, bi§

SRanufcripte gefenbet Serben. £eben ©ie njo'^l. S)en

beften ®ru^ ben ^reunben im §aufe.
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67. 9}?et5er an ©oet-^e.

9?r. 8. [25. gebruor 1796.]

S)en 9)?orgen üon ®t. SO^attlfiäul, ben büfterften,

froftigyten unb unangene^mj'ten, ben h)ir biegen gangen

SBinter erlebt i^aben, Jx)iII id^ antüenben, ^:^nen auf

^i^ren öorgeftern er:^altenen $8rie[ öom 8. O^ebruar gu

onttDorten unb ^l]ncn für benfelben ju ban!en. 2öie ir*

genb eth)o§, bag aug ©üben !ommt, bei) ^!^nen eine laue,

marme £uft mitgubringen
frfieint, eben fo ober, icf) möd^te

fagen, norf) 5Irt unb SSert!^ nocf) öiel n^ol^lt^ätiger ift

ein SBIatt, ireld^eg ou§ bem 9?orben t)iel^er gefenbet tt)irb

unb burd^ bie rül^ige Überlegung, SSernunft, 3ufammen=

f)ang unb ©inn fid^ öortreffürf), ^ergerfreulid^ über bie

I)iefige So§!^eit unb UnfidEierl^eit aufnimmt.

SSie id^ eä aud^ nod^ ber beutfc^en, fo eben ge«

rül^mten S3ebäd^tlidf)!eit überlege unb f)in unb irieber

beben!e, fo ift boc^ immer \)a§ 9?efultat biefer Über«

legungen, ha'^ iä} in ben erften Sagen be§ 9)?at)monatI)§

öon I)ier nod^ dlea\)el abgelten mu^ unb lieber l^ier nod^

einiget übrig laffen unb bi^ ouf bie 3Sieber!unft auf-

lieben al^ über biefe 3^^^ öermeilen borf. S)enn auc^

bog ©d^Iimmfte öorau^gefe^t, bo^ e§ nic^t gelingt, bie

@rlaubni| gu erl^olten, nadf) ben alten 23ilbern gu ftu»

bieren, fo ift bie ©allerie, eä finb bie SSofenfommlungen,

meiere mir gur S3etracf)tung unb gur 9?acf)bilbung über«

flüffigen ©toff geben tnerben. Unb bie SSafen finb eine

iRubrü, bie unl üielleid^t mel)r gu fdjaffen madf)t, alä

it>ir benfen lonnten; benn fic finb ie^ in einem getoal«
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ttgen 9?itf, in ber 9}?obe. @^ tüirb ötel barüber gefd^rie»

6en, öiel gefi^roc^en; ba'^er trerben tüir genau, au§fü^r=-

iiä) unb öollftänbig iDerben müjfen, tüenn e§ möglich

ift, aud) barin mo nic^t aHeä, hoä) ba^SSefteabfc^ö^-

f en. ^ft ^ortici nnb bie alten ©entöl^Ibe für mt(^ gu»

gänglic^, fo retcf)t bie ^eit, tüelc^e ic£) öor ^"^rer Slnhinft

in S^eapel anzubringen f^abe, niäjt einma^l gu beut

S^öffiigften ^in. ©eje^t aud^, Sie üerreijen in S)eutj'd^»

lanb frü!^5eitig, fo fommen ©ie hoä) \ä)'mexlid) frül^er

aU um Stl{er!)eiligen noc^ 'Neapel' 3luf D^eapel finb

reic^Iic^ fed^g S^ßoc^en gu recfinen, n)enn ©ie aud^ nitf)t

toeiter ge'^en tuollen, unb !e!^ren ©ie über Wonte ßoj'«

fino jnrüd', befel^en ben Sago g^ucine unb toa^ ber 2öeg

fonft 9}?er!h)ürbige§ !^at, fo ift ha^ neue ^alfir öor^^anben;

bret) ober üier Wonat^e auf 9f?om unb bie umliegenbe

©egenb gerecfinet ift nic^t gu üiel, unb bann befiei^It bie

^a!^re§3eit jo boc^ iDieber abgugiel^en. @§ fd^eint mir, ba^

fid^ an biefer 2lu§t!^eilung ber 3eit ni(^t öiel änbern taffe.

^c^ lege fie ^l^nen aber barum fo augfül^rlid^ öor, auf

ha^ ©ie folc^e genauer prüfen mögen. @^ ift not:^«

toenbig, ba^ tpir, unb ic^ befonberg, nod^ el^e ©ie !om»

men, feinen falfd^en ©cf)ritt tl^un, feinen 5tugenblid

überflüffig anmenben; benn e§ ift beffen, ha§> unfre

S(ufmer!fam!eit forbert, gar ju öiel, ja überfd§h)äng=

lic^ öiel.

SSon hen ©egenftänben au§ ber ^antifd^en ^l^ilo«

fop^ie, ö3eIdE)e bie ^unft be!)anblet !^at — ober öielme^r:

SSorte, troburc^ ^ant begriffe aulbrüdt, finb fef)r un=
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ftottfioft in Silber unb ^-iguren geBrod^t tüorben —
bon biefen aI[o Ijobe xä) üielleicfit gu allgemein ge»

f|3ro(f)en. Surften^' Silb, iüeld^e^ gernon? im Tleicm

be[rf)rieben l^at, gab benerften^lnla^: e^ftellt 3h)et) burd^

bie blaue £uft fa{)renbe ^^iguren öor, öon benen er bie

jüngere ^ext genannt (ipeil bie Qext nimmer altre) unb

il^r eine ©enfe unb, gloub' id^, ein ©tunbenglaä in bie

§änbe gegeben; einen altern, bärtigen Slerl nennt er

9^aum (unb l^at bemjelben eine bloue ^ugel giim 5tttri»

hui gegeben), treil ber 'üRanm älter aU bie 3eit fet). (S§

frogt [xä) l^ier, mie öiel ber Unterfcfieib betrage.

2luf §irt§ eingeben t)at nun oud) ein anberer Ma^'

ler, 9^al)men§ Rummel, biefen ©egenftanb ^oetifc^er

bct)onbeIn unb bamitt)ermut!^Iicf)3^ernomg nnbßarjten^'

Ü^ul^m ftfimälern mollen. S)a fi^t nun Später 9?aum

mie Jupiter ober ©aturn mit einem langen Qcptex auf

einem %f}xon ober eigentlicfier danapc, fein @of|n

§eIio§ frönt il^n; neben i^m filjt SWutter Qext, unb

toeil fie atle SDinge ^eröor gebrad^t, fo fi|en in il^rem

©dfpo^ ält)et}5linber, bie fid^ umarmen, unter benen (Srbe

unb Meei üorgeftellt irerben. ^f)r ältefter ©o'^n Ura»

no§ fd^mebt über i!^r unb f)ot über feinem §au|3t einen

ausgebreiteten ©c^Ie^er, ber i^n gröBtentf)eifö befcfjattet.

McxUn ©ie bie Slllegorie? ^ngge!^eim mögen öon ben

immer um ©uietS verlegenen 3}k^Iern tvo^ nocf) anbere,

äf)nlid^e ©tücEe auSge^edt morben fei^n, aber jur 5lunbe

ift mir !eine§ ge!ommen, fogor ha§: le^tere ift nod^ nid^t

au§gefüt)rt, fonbern ejiftiert nur nodC) in ^eidfjnung.
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Unter utig gej^^rodjen: iä) l^alte Irenig öon bem bent

^ergog get!^anen SSorfc^Iag gu Kopien nac^ ßlaube.

(Staube ift]^!etn Waijkx, hex leidet gu codieren ift, unb

öerliert allgu üiel öon feinem SSerbienjtlic^en in ber

Überfe^ung. Sorb ^Sriftol I)at l^ier einen ä^nlicf)en @e*

luft ge!^a6t unb lä^t ben ^arna^ in ber ©allerie ßolonna

codieren, e§> läuft afier fe!^r unglüdlic^ bamit a6, unb

öermut'^Iid^ ge!^t e§ in (Soffel nicf)t Beffer. SSeun e§ \a

gef(f)et)en foll, fo rat:^e id^, biefe (Kopien t)on @trac!e

ober 9^a^I in ßaffel macfien gu laffen.

^(^ tüünfrfie 3u ben Jt)o^Igeratf)enen Secorationen

&\M. (S§ ift mir lieö p ^ören, ba^ bie neue Sef)re

ber 3^arben unb ber ©cfiatten p. boc^ fopc^ unb leicfit

ift, fobalb einer ni(f)t üon anbern S)ingen öor^er ein»

genommen ift ober e§> fd^on gn tüiffen glauBt, unb gu

biefem @j|)eriment toar unfer ßdeörecfit gerabe ber

sodann. Sa§ ©tüd öon ben gen)unbenen ©aulen möchte

id^ fo irie hie anberen gefe^en ^^aben, ic^ ftelle mir fie

afö gut unb üon fdEiöner SBirfung üor; aber t!^un «Sie

fidf) übrigen^ meinet SSei^falB nid^t gu fe^r erfreuen:

benn e§> tüirb icenig fe!^Ien, ha'^ mein ©efc^mac^ nid^t

bie^fallg für gan^^ falfd^ gel^alten n)irb. ©egenttJärtig

trium:p]^ieren blo^ allein bie %t)^ter, imb allenfalfö

tüirb aud^ nodfi bie borifdfie Orbnung (in tüelcfier benn

aurf) £uftfdE)töffer, Slomöbien!^äufer p. gebaut tüerben

follten) leiblidE) gefunben. ^onifdfi ift fd^on öerbäd^tig,

^orint^ifd^ gar gu gelünftlet, f cf)rt)adf) unb !leinlidf)t. ^al-

labio fei), i^ei^t e§, ein armfeliger Wen\ä) unb feine ®e*
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bäube buggerate, '^nn fagen ©ie mir, tüie toirb'ä

mit un§ altgläubigen, frommen, nad^fidfitSüoIIen Wen»

fd^en auSfe'^en ! SBirHid^ ^ötte micfi ber ^uliu§ 9?oma'

nui, beffen SSer!e gu 9)?antua i(f) loben mollte, betjnal^e

in meiner Slö^e gegeigt, aber iäj l^abe micf) nod^ in

Reiten glüdlidfi gurüd gu giel^en gelüu^t unb ne^me mid^

feitbem fe^jr in Slc^t, öon nid^tS bergleid^en gu fpred^en.

S)ie 2(u§beute au§ ben !^iefigen S'^eatern ift für un§

fef)r fd^Iecfit gelrefen, öon allen gegebenen ©türfen toäre

rtjol^l !eine§ auf unfere Sßül^ne gu tjer^flangen genjefen.

®ie 3)ecorationen ber großen O^er im X^eater 5trgen»

tina tüaren mol^I gematjlt unb befto tüeniger gut er»

funben; ein ©aal, ber ein ^aar 9KeiIen lang fei^n mochte,

beffen flod^e ®ede auf einer ^eii)e auf bem ®efim§

fte!^enber ©tatuen rut)te ober öon benfelben getragen

n)urbe, unb eine ©tro^e üoll @rabmät)Ier, tDofelbft

forintl^ifdf)e 5trcoben überall öoK Urnen unb ©röber

ftel^en unb bo§ Sid^t fo irillfü^rlitf) angegeben ift, ha^

eä öon einer SBanb f)er genommen fc^eint ober eigentlid^

unter einem ^orticu^ l^eröor fd^eint — tcar ha^ 93efte

unb 93en)unbertefte.

^n ben öierget)nXogen, bie idf| in berSSillaStlbroöan»

bini gugebrad^t f)abe feit meinem legten S3rief, ift bie

Öod^geit gegeidfinet, getufd^t unb in g^arbe gefegt tuorben.

^c^ !ann e§ !aum erirarten, bi§ [idE|] mit bem Sing

lüeiter öorgerüdt bin, fo njeit, ba| fic^ über ben Effect

biefer ßopie, rt)elcf)e, mie id^ ^offe, fic^ öon bem tüa^ren

©inne be§ Originolg nicf)t gang öerlieren foll, urt^^eilen
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Iä§t. @§ fte!)t fd^on je^ munter unb fröf)Iic^ aug, tote*

tüol^I bie Slquarellma'^Ieret) erjt gule^t SSirhing unb

ÜBereinftimmung er!)ält unb ftc^ ber ^ur|3ur, ben bie

Sitten fo öiel angetoenbet, niäjt gut ouf biefe 5lrt ma'^Ien

Iä§t. Stber e^ tuar auf !eine anbere SSeife jo gro^ unb

rtcfitig 3u mad^en. ©uaggo tüürbe, el^e toir'ö in SSeimor

gefjobt, fc^on abgefollen getoefen fet)n, Ö^Imaf)IereJ^ ift

mit ber ganjen Tlanki ber Otiten unüereinbarlid^. 9)Mn

Unternehmen ift üörigeng tüirflic^ fd^toer unb mütjfam,

toeil §err ß^riftopf) Unteröerger ba§ alte ©emäl^Ib mit

S)ig^re330 retoucfiiert ober öeffer ju fagen: t)er|)fufcf)t !f)at.

@o eben f)öre ic^, ha'^ in^aüia eine allgemeine ^unft^

gef(^i(^te t)erau§!ommen foll, ein Slu^gug aller öor^an=

benen (Schriften über biefen ©egenjtanb. S)er Stutor

aber ift mir nodj mä)t befannt tüorben.

Siefe ©tunbe l^abe ic^ oucf) ein ©emälfjlbe eines

^iacentinijc^en Wafjkxä gefe!^en, ber Sanbi ^ei^t. (So

ift feltjam, iüie bie Italiener allmä'^Iicf) i!^ren alten ©tt)I

abänbern. Siefer 9J2enfcf) ift nun ber S^epräfentant aller

Slünftler feiner Station, benn er ge£)ört gu ben beffem;

e§ fe'^It i^m S5erftanb im Slllgemeinen unb Söiffenfc^aft

ber 2f)eile ber menfc^Iid^en S^igur, eg finben fid^ ent*

fep(^e, l^latte Singe, Slbfurbitäten in ber 5tnlage, in

ben ©eban!en, aber er orbnet nic£)t fdf)Iecf)t, er ma'^It

üeblic^ unb runb unb !räftig unb beleurf)tet nid^t übel,

aber boc^ finb 93erftö^e tt»iber bie Haltung. S)ie ^eic^«

nung ift fe'^r unridfitig, oI)ne jeboc^ in gäuälic^e Unform

äu herfallen, ßr f)at feinen meifterljaften, !ü^nen, aber
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einen liebli(f)en ^infel unb ein Solorit, n)eld§e§ mel)r

rei^enb at^ ma^rfioft ift. Überf)au|3t fällt bo§ S3ilb gut

in bie Stugen unb öeleibigt tceniger ben ©efc^mad al§

ben SSerftonb. ©§ ftellt ober foll ben ^aloh öorftellen,

ber ben S3etrug, ben il^m Qaban mit ber Sea gef|)ielt,

am SObrgen naä) ber ^oc^^eit gettjatjr iüirb unb nun

auf[5] neue \iä) um bie 9^ac^el öer^flicfitet. (Sine {)albe

gigur ber Sea ift gart coloriert, fel^r runb unb bie

,§aare fürtrefflic^ gemal^It.

^ä) freue mid^, ha'^ meine fd^öne ©d^ülerinn unb

greunbinn fidj burd£) i!^re £unftn)er!e (Sf)re mac^t. SBenn

ha§: <BtM, njoüon Sie melben, ha^ S3ilbni^ if)rer größe-

ren S(^n)efter ift, fo ^abe^ \ä) e§ noc^ gum %^e\{ ongelegt

gefeiten, unb e^ ift nic^t nur gut gegeid^net unb gema'^It,

fonbem e§ liegen aud^ ßü^e ber öerftönbigen, eblern

Äunft barin, njogu ha§> Talent, hjie ic^ me!f)r unb mel^r

gelDa^^r merbe, fe'^r feiten angetroffen luirb.

ß§ ge'^e ^^nen glüdlid^ ! 3Bie freue id^ mid^ in ber

Hoffnung, ben beften greunb über einige .ß^it lieber

in meine 5Irme gu fcfiließen. SSiele ®rüße bem ©o{)n

unb ber SQZutter, ©ruß an <Bä)iiktl

3^r §. SKetjer.

^aben «Sie boc^ bie @üte, be^gefc^IoffeneS 93Iatt

gelegenlidf) an bie Siteraturgeitung nocf) ^ena p be=>

förberen; id^ löfe bamit ein S3erf^rec^en, rt)elc^e§ id^

§uflanb get!^an, unb mad^e mir bie genannten Seute

]§ier baburd^ öerbinblid^.

I
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Saffen ©ie ja nicf)t^ 9?eue§ bon 9}Zeu6eIn tnod^en;

\d) l)abe i)kx fd^on berfc^tebene ^^ifrfie, ©tü^Ie, ftiberne

©dualen, g^upöben öon auSertefenen g^ortnen afigegeic^»

itet, bie uttä unb benen, fo tüir'ä gönnen tüollen, bienen

!önnen.

68. ©oetl^e an 3??et)er.

^ena, ben 3. mäx^ 1796.

3)ie erfte §älfte bei »ergangenen 9J^onat]f)§ !^ab' irfi

in Sl^eater» unb ßarneöaföanj'talten gugebrad^t, in ber

3h)et)ten ging tc^ "^ierl^er unb Bin nun fd^on übet üier»

ge{)n Sage !^ier. 5Iu^erbem ba^ mein Sf^oman 3iemli(^

öorrudEt, [o l^abe icf) auä) in bem Sellini ein gute§ <Btüd

l^inein überfe^t, baöon bie erjte ^bt^eilung in ben Slpril

ber §oren !ommen toirb.

(£g ge£)t mit ber Überfe|ung eineä Sud^§, tuie ©ie

öon bem kopieren eineä @emä^Ibe§ fogen: mau lernt

bet)be burd^ bie Sf^acfibilbung erft rec^t !ennen. ßellini,

mit feiner l?!unjt unb mit feinem Seben^toanbel, ift für

un§ ein trefflid^er ©tanb^junct, üon bem man, in 2lb*

ficfit auf neue ^unft, öoruiärtg unb rüdtoärtä feigen !ann.

©0 irie un§ ha^ Seben eineä einzelnen 9}?enfd^en gu

einem gtrar befc^rän!ten, aber befto leb{)afteru 9)?it=

genoffen öergangener ßeiten mac^t. (g§ ift au^erorbent»

lic^ ^übfc^, toie fein SBer! über bie ^unft unb feine

Seben^befd^reibung auf einanber ^inhJeifen.

2cE) 'i^abe inbeffen ^rtiet) Sriefe öon ^f)nen erfialten,

fflo. 6 unb 7. 93et) bem lettern toünfd^e id^ un§ (31M,
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ha^ «Sie bie GrIaubniB er!^alten l^oBen, ha§ alte S5Ub

gu co:pteren.

:5^re neue SSerfidjerung, 'oa^ unfere ^arbenftubien

nocfi^altig ftnb unb sunt Scfilüffel ber alten 2Ber!e bienen

toerben, ift mir auf§ neue tröjtüd^ unb erfreulich unb

muntert mic^ auf, in biefer unb anbern (Slementarlel^ren

rcc^t forgfältig unb fleißig ^u fet)n. So fd^lrer e^ !^ält,

[id) baran feft gu galten unb fid^ ber 3tIIgemeint)eit gu

überlaffen, fo öielen 9^u^en finbet man nad^^^er, trenn

man einma^I in bie 5Inlrenbung !ommt.

^ä) bin überjeugt, hal^ alie^, tva^ Sie arbeiten unb

fd^reiben, ben Scfja^ unferer geiftigen 93efi|ungen öer=

meieren irirb, unb tüir renuntiieren be^tregen lieber äu=

erft auf ^^re Sei^tröge gu ben §oren. ©exilier ift burdf)

öerfc^iebne 932itarbeiter unb Se^träge gebedt, unb ber

ßellini gef)t auc^ fdfion ein h)enig in bie breite, ©exilier

grü^t fd^önften§ unb toirb un§ gett)i^ immer, tüenn toir

aud) entfernt finb, entgegen arbeiten.

SBenn idi fo beben!e, ba| mir ber gro^e SSertl^ ber

^unfth)er!e je^t bod^ nur h)ie in einer SIrt öon Zxa--

bition erfc^einet unb alle (Erinnerung biefer 2Irt mel^r

ober iDeniger ftumpf ift, fo trirb mir ber @eban!e fo

angenel)m aU iüunberbar: ha^ id) in ^^rer ©efellfcfiaft

tüieber gum lebl^aften 5lnfc^auen gelangen foll.

SSegen he§ nea|JoIttanifd)en 31ufent!^alt§, ben!e iä),

foll e§ gut gel)en. SSie ©ie fd^on an bem ©rafen

9}?ünfter einen gefälligen äihnn gefunben !^aben, fo

bringt immer ha^ gegentüärtige Seben mit fiel), toaä
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gunt gegentüärtigen Seöen am Bebten taugt. SBenn ic^

tüieber naä) SSeimar !omtne, fo toill i(f) alleä, hJa§ öon

unserer «Seite t^ulic^ t[t, betreiben; S3ertuc^ ipirb nun

aud^ balb au§ granfen gurücffefjren, tt)o [ein berü'^mteg

©al^gefc^äft \ef)X gut gu get)en fcfieint. §ier inbeffen

ein S3Iätt(^en üon ber ^ergoginn 9Kutter.

S)a^ Sie burc^ genaue S3eoboc^tungen be§ ©inne§,

in tüeld^em bie ^nfttt)er!e gemacht finb, ber 5trt, tote,

unb ber SJiittel, lüoburc^ fie gemocfit finb, neue unb

fic^re SHuellen be^ Sefi^oueng unb ber (Sr!enntniB er«

öffnen tDürben, lüar iä) burc^ ^^re SSerfuc^e in 3)re^ben

unb burd^ ^^r gange^ Seöen unb SSefen überzeugt.

SSer in bem immer fortbauernben Streben begriffen

ift, bie Sachen in fic^ unb nid^t, tüie unfere lieben

Sanb^Ieute, ficf) nur inben Sachen gu fe^en, ber mu^

immer t)orft)ärt§ !ommen, inbem er feine ^enntni|=

fä^ig!eit öerme'^rt unb mel^rere unb beffere 2)inge in

fic§ oufnel^men !ann. ®a^ mir un§ gefunben l^aben,

ifteine öon ben glüdlicfiften Sreigniffen meinet SebenS

;

ic^ münftfie nur, ba^ mir lange §ufammen auf biefem

©rbenrunbe bleiben mögen, mie id^ auc^ ^offe, ba^

Scfiiller oI)ngeac^tet feiner anfcEieinenben Ärän!Iid[)!eit

mit unl au^bauern mirb.

Sie fijen ^been, meiere ber gute §irt fc^on fo ein

Su^enb ^a^re nö^rt, mögen benn fret)Iidf) etma§ fteif

unb troden gemorben fei^n; 9}knnigfaltig!eit be§ eignen

@eifte§ unb SSiegfam!eit gegen frembe ©egenftänbe finb

niemals feine ©genfcfjaften gemefen,

Sdiriften ber ®oet^e.®efen|d)oft XXXII 14
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ÖBer folgenbe ^uitcte Bitte ic^ gelegentlid^ um ?Int»

hjort.

1. .'poBen (Sie ben ^erfeu§ in ^^loteng näl^er an*

gefe^en? unb toa^ ijt boöon gu l^olten?

2. SSielleicfit, ba eg genji^ aud) (Sammlungen neue»

rer SJ^üngen in 9f?om gibt, !ommt ^l^nen öon Sellinifd^en

SIZüngen etmo§ unter bie Stugen. 5Iu^er einigen grö|e=

ren Stüden "^ot er oucf) bie gen^öl^nlic^en OJ^ngen für

Siemens VII. meift gefd^nitten. (S§ finb aud^' SQ^üngen

öon ^ergog 5tlejanber öon ^loreng üon if)m ha.

3. könnten Sie mir nid^t nötjer anzeigen, morin

bie SSerfünbigung unjerer SonbSleute gegen 9?ap!^oeI

unb anbere ^eiligf^ümer eigentlid^ beftet)e, bamit bo§

^eimlidfie ©erid^t auf il^re Seftrafung 6et} ^^it^n ben!en

fönne?

4. 2So fte'^t je^t ber ^orp^tjme Sarg, ber e'^ema^B

üor ber 9?otonbe geftonben f)ot? £eben Sie redfjt

"11)01)1 D^äc^ftenS etlDoS ü6er ha§> ^art^enon unb über«

l^au^t über bie at{)enienfifc^e 'äiä)'ütttux; irfi mu^ biefen

S3rief !^eute fort fd^icfen, ber ficf) ol^nebie^ einige ^oft=

toge üerfpätet ^at. ^ena, ben 9. a)?ärg 1796.

$ßiel ©rü^e au§ bem §aufe. ®ie ©enoffen finb in

biefem Slugenblide gum S3efuc^e bet) mir.

69. a}Jet)er an ©oet:^e. ^x.9.

^df) tüill einiget in SSonat^ frfireiben unb p 2lnfong

ber SBod^e, bamit ic^ big Sonnabenb, ha ber SSrief ah*
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gel^t, Tlu^e ^oBe unb midj bonn ntd^t gii übereilen

hxauäje, inbem mid^ bäucfit, xä) l^ätte ^l^nen üerfc^iebe»

ne§ 3u fogett, unb öerlangenb Bin, tüieber ^a^xi<i)t öon

mir, meinem 2öefen unb SeBen unb bem, tva§ SSegug

auf bie ^unft l^ot, gu ert^^eilen.

Tlit bem ©emö'^Ibe öon ber 5IIbroöanbini[d^en §oc^=

geit Bin idf) gegenJrärtig fd^on [o ireit, ba^ id^ ba^ er=

rt)ünf(f)te @nbe meiner Tliitje öor mir fel^e. @§ ift ein

©tüdf, rt)elrf)e§ un§ lange erfreuen unb eine unerfd^öpf-

lid^e Quelle nü^Iic^er S3etrad^tung unb 93ele'^rung

tüerben Juirb. ^ä) !ann tt)o'f)I fagen, ha^ xä) feinen

StugenBtidE barüor geftanben 'i^abe, o!^ne Unterricht

gu empfangen, unb ha^ xä) in biefer furgen ^eit

mei)x öon ber 3J?aI)Ieret) gelernt unb Begriffen l^aBe

aU fonft in meinem ganzen £eBen öor^er. Unb biefe§

ift iüirflic^ im ©ruft unb au§ ÜBergeugung gef|3rod^en.

(SBenn mir boc^ nur noä) einmo^I eine SSanb

Befd^ert ift, too xä) ha§, toag id^ j[e| fammle, an-

lüenben !ann!)

9J?eine ßo^ie iüirb tüenigften§ öor allen Bi^l^er Be»

!annt getuorbenen ben SSorgug einer größeren ^reue

l^aBen, unb eä ift tüirüid^ fo üiel S3emer!enlh)ert:^e^ öon

alten ©eBräud^en, Reibung p., ha'i^ e§ auä) nur in

biefer 9f?udficE)t fd^on ein @ä)a^ ift. Sl^engg, fo ergä'IIt

ber (Suftobe, ben id^ mir gum greunb gemad^t i^oBe,

fet) ofte gekommen, biefe§ Silb gu fe^en unb — n?a§

meinen ©ie tüo^I, ha§ er getl^on l^oBe? — mit bem

3irfel bie Proportionen ber Figuren auSgumeffen ! ^d^
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mu^ ge[teT)en, bog tror ein feltforner (Stnfalt unb eine

fc^Iedfite 5Inh3enbung ber ß^it-

^m^Wäj l^obe id) einnta"^! ben ^errn 9?ePerg 6e»

fudfit. (Sr iyt befonber^ htt) ben ©nglänbern ein berül^mter

^ann getoorben unb Befinbet fidf) h)ol^I boBet). ^ä)

fann inbeffen toeber feine 3ei<^nung noä) 3tu§bru(! nod)

bie Stnorbnung noc^ bie 93e'^anblung nod^ ha^ Solorit

loben. Slber er toabiit gemeiniglich artige ©ujet^ unb

gibt fel^r in ben (3e\ä)mad, hjeld^en toir in ben eng=

lif(^en ^pferftid^en feigen. @r hjor fel^r artig, tüt'^-

tDegen il^m [eine Silber na(f)ge[e]^en luerben mögen,

unb l^at mid) gebeten, ^"^nen feine (5m)DfeI)tung gu

modfien, n)elcf)e§ iä) l^iemit t!^ue.

SSergangenen ©onntag ift mir im ^allaft 5tltieri

ein neu aufgepu|te§ 3^^^^^ "^^^ ^ringeffinn aB ein

9J?ufter öon unsmeäfmö^iger 93eräierung unb barau§

en[t][tanbener Sßerfcfimenbung aufgefallen. ß§ ift ein

!(eine§ Sabinet. 9J?aron, Unterberger, ^o^be^, unb iä)

mei^ nid^t, tüa§ nod^ für ein paai anbere 9J?a!^Ier, f)aben

ba^ ^lafonb unb öier Silber üon mö^iger ©rö^e an

ber Sßonb in öerfc^iebenen Gameten gu ftar! unb gu

fd^toacf) l^inein gema^^It. ©ie ftellen gelben» unb ®ötter=

f^aten öor. 2)ie ^bf^eilungen ber gelber ber SBänbe l^at

^eterg mit Slrabe^fen öon SSaffen, ^ieg^hjerfgeugen,

21E)ieren, Sögein, Slräutern p. aufgefüllt. (Sin ©urt

öon Sa^reltefg, iüelcEie allerlei) ^nberfpiete borftellen,

läuft um ha§i gange 3imnier unter ben genftern l^erum.

S)er Äamin ift öon berfelben ^rt unb fauber gearbeitet.
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^tt ben 2Sin!eIn fte{)en üeitie ßdftifc^c^en xinb auf ben»

felfien 3ur ^tetart^ 2rop!^äen öon öergolbetem S3ronäe

unb ^or^'fitir. Sie Füllungen ber S^^üren finb Safein

öoit fcfiönem, it)a(f)§farBigem, orientalifc^em ^llabafter.

S^ergolbung ift ntcE)t gefpart, unb boc^ tf)ut alleS biefe§

einen gong mittelmäßigen Effect aug 3)?angel an Über'*

einftimmung. S)er ^rinseffinn if)r ©tidra^men unb

(Sanarienüogel finb gtDiftfien ben ©Ottern, gelben unb

Stro^l^öen gor nicfjt tt)ie gu §aufe.

Se^t^^in traf icE) bet) bem i^l^nen Be!onnten ®eno»

öefe im ßourä eine antue ßam^e öon (Srg an, ha§

größte unb Betjna'^e auc^ ha^ fd^önfte ^iüd biefer 3lrt, fo

ic^ gefe^^en ^abe. «Sie !^at fec^ä Sod^te; ber mittlere

33au(^, ber ha§i D^ faßt, ift oben um ben S)edel mit

einem ^an^ öon (Sp^eu f^ön gegiert, ber S)edet felbft ift

etiüoB bef(f)äbigt, aber gierlic^, unb ber ©riff gum Uht^e--

ben an bemfelben ftellt einen l^alben Tlonh üor. Um ben

S3au(^ ber ßampe, gtüifi^en ben 9^ö{)ren, in benen bie

^o(f)te finb, ftef)en ©efic^ter erhoben gearbeitet öon gar

gierlic^er g^orm. 2)em ©angen fef)It nid^tg aU bie ^ette

pm 2tuft)ängen, fo tväxe ei fogleidf) iüieber aU ^on»

Ieucf)ter §u gebrauchen. ®§ toirb Wotjl ettoa 14 ober

15 ^oll im Surc^meffer !^aben. ^c^ mollte eine 3eicf)=

nung baöon einfenben, aber bie ©acfie ift fcfjtüer unb

erforbert gar gu öiele Qeit ^d^ toünfcfite iüo^^I, ha^ \iä)

ein Sieb'^aber bagu in unferer ^äf^e finben mödf)te. S"*

beffen ift bie gorberung öon 70 3eccf)ini efma^ ftar!, unb

iüenn auc^ bag 2)ritt^eil ober gar bie §älfte abgelaffen



214 19.9Kärä 1796

tDürbe, immer nod^ eine Summe, aber ta^i <BtM ift in

ber 2^at öiel irertl^.

(Sä [et) ^"^nen hinb, ha^ a)?att]^iffon, 9)?Qbame 93run

unb ]^aupt[äd)Ii(^ @rof S^Junfter mit [einem ßollegen

om 2)ienjte beä ^ringen 2^atter alle im Segriff finb,

über 9?om unb Italien gn fd^reiben. SSelcfie gorm bie

erften toö^len, njei^ lä) nid^t, aber e§ ift gert)i^, unb \ä)

bin felbft Slugenseuge getoefen, hal^ fie fleißig notieren,

unb man jagt, fie fd^reiben eben fo fleißig aud^ gu §auä.

Sie anbern bet^ben gelten gang auf bie ^nft beä 5tlter=

t!^um§. (Sie befd^reiben alle Statuen unb Saäreliefä

in unb um 9?om, legen fie ou§, geigen, h)a§ neu, toaä

alt baran fet), tüie bie Strbeit befdl)affen fet) unb irie bie

9teftaurotion Ijätte gemadjt lüerben follen. G» ift auc^

fc^on ein gang betröcfitlid) S3ünbel SOMnufcript über biefe

©egenftänbe fertig, ^c^ fürct)te inbeffen nid^t, hal^ m\§>

alleä biefeg Sd^aben zufügen toirb, aber e§ ift bod^ aucl)

nöt^ig, ha^ alle bie l^ö^^ern ©eficl)täpuncte, h)ie ©ie fic£|

fülc^e gebacfit unb in ^^ren ^lan aufgenommen !^aben,

bet}bel)alten merben unb ha^ ftjir überbie^ unferm öor»

l)abenben 2Ser! einen red^t tüeiten Umfang gu geben

fud^en.

^m 2)eutfdE)en Wexcm unb in ben ^ntelligensblättern

ber Siteraturgeitung ift ja 'i)a^ 2öer! öon ben ollerlel^

©efc^moden angefünbigt unb mirb j.e^ balb ^eraug»

lommen. ©§ ift recfjt Sdfiabe, menn mir biefer entfömmt

unb ic^ if)me nic^t lohnen !ann, fo it)ie feine 2ßer!e unb

Sl^aten um un§ eä öerbienen. ^ft e§ aber möglich, fo
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laffeti (Sie mir i!^n auf^eöen, ha Jönnten lt)ir i'fin mit

einem anbern %ut}^enn au§ S)effau, ber ein jünger

beg $8itruö§ ift unb böfe§ Qenq in bie SSelt fenbet, in

ein 23ünbelein Binben; benn e§ toirb mir immer Üarer

unb einleuc^tenber, ba^ ha§^ Softem be§ ©cfiredeng ba§

einzige ift, iDoburc^ bie ^errfc^aft erlangt tüerben !ann

unb ha^ e§ auä) fonjt nja'^rlid) ^eit ijt, folc^e ^obfünben

in ber Äunft '^axt unb ernjtüd) ^u beftrofen.

ßnblic^ ^öre id^, ha^ ber gaubernbe ^irt fein Wanu'

fcri|3t für bie ^oren halb liefern mirb. (Sr '^ot meine

©ebulb auf§ Su^erfte gebracht, ^ä) tüei^ nic^t, tüie

t)ielen ©rafen, bie jene ©egenb bereiften, er 5tufträge

gegeben !^atte, bie^ unb ha§> nocf) genauer p unter*

fucEien unb ii^m einguberid^ten; bil nun biefe Seric^te

eingelaufen unb »erarbeitet tcaren, ging fret)Iic^ üiel

3eit auf.

e^ tüilt mir fcfieinen, aU ptte iäj nodj oiele^ gu

f^reiben, aber e§ fällt mir ehen nii^t ein, unb ba idf)

boc^ fc^on bret) SSodfien ^abc öerftreic^en laffen, feit

mein le^ter SSrief abgegangen, fo ift eg hoä) tvol^l billig,

ha^ biefeg Slott feine 9^eife ^eute antrete.

Seben Sie ti?ot)I, befter, tf)eurefter g^reunb. ^d^ äö|Ie

ie| fc§on 2;öge unb ©tunben, unb toielDo!^! mir bie 3eit

in §infi(^t auf ^unft unb ©tubium ber ^unft nur gu

eilenb§ Verfliegt (benn ic^ bin in meinem ßeben nic^t fo

eifrig, fo fleißig unb fo unöerbroffen getoefen), fo tt)irb

fie mir bod^ lang, öon ^^nen abmefenb.

9ftom, ben 19. mäx^ 96. §. 9}ZeQer.
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70. 9J?et)er an ©oet^e. ffh. 10.

^:^r S3rief, ben ©ie mir öon ^ena ou§ gefc^rieben,

ift mir um [o öiel erfreulicfier gelrefetr, bo id) borau^

erfel^e, ha^ 8te alle^ ba§, ma§ id) getf)an unb noc^ t)or=

l^oBe, feiner 2Öei[e nodf) Billigen; e§ muntert mic^ ^l^re

^ufriebenl^eit auf, ferner!)in biefen ^fab 3u öerfolgen.

SBenn biefer S3rief abgelten tonh, ift bie ^Ibroöan=

binifc^e ^od^geit, iüie ic^ ^offe, fertig getoorben, h)enig*

ften§ rt)enn ha^ Sß^etter günftig fe^n toirb, ipeil iii) gum

g^ertigmocfien nur l^elle ^age bonnöt{)en Ijobe. Sßer*

mittelft biefer ßo|3ie unb bem, maS ic^ tjon 93emer!ungen

über boffelbe niebergefd^rieben Ijabe ober nod^ nteber»

fd^reiben njerbe, i)offe id^ ben üollftänbigen Segriff ha^

öon unfer eigen gemodfit gu l^aben. Wan mu^, bün!t

mirf), bQ§ 2Ser! anfef)en nid^t aU S)?ufter pr unbebingten

9?od^a:^mung, benn e§ ift an fid^ felbft !eine forgfältige

9?odf)ol^mung ber 9?atur, rtjeldjeä bodf) enblidf) ber !^ödf)fte

3iüed ber ^nft ift; e§ ift eine Sadf)e, bie burc^ 9D?onier,

bag ift nod^ gehjiffen ollgemeinen Siegeln, gemadE)t ift.

S)a aber bie SOhnier gut unb in i!^ren Elementen auf

SBal^rl^eit gegrünbet ift, fo finb üortrefflid^e Seigren unb

Siegeln booon abjuäiei^en, felbft rtJenn ba^ ©emäl^Ibe

n^eniger gut hJäre, unb in biefem Sinne ift ein jeber 9f?eft

aud^ fogar fcf)Ied[)ter dila^exet) ber ^Iten für un§ fc^ä|=

bar; benn er !ann fürtrefflid^e unb braudf)bare 2luf=

fd^Iüffe geben, ipenn irir i^n gehörig sergliebern unb

unterfuc^en tüollen.

6g ge'^t ein ge^eimni^öoller Stricf) unter bem @e»
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möf)Ibe !f)er, beffett g^aröen mannigfaltig unb foft [o finb,

tüie \iä} ha§ burc^ ba§ ^ri^ma an bie Sßanb gen^orfene

Qiä)t 3eigt. ^(f) erinnere mid], ha^ unter niefireren ^\U

bern gu ^ompeja [oId)e Streifen ftel^en; follte eä nic^t

feljn !önnen, ba^ ber Tld^lei barin gleid^fam ben 3t c-

corb angegeBen f^ätte, in tüeldfiem fein S3ilb gema'^It

ift? fo tüie ber 9}Zufi!er outf) bie 3tccorbe ber 9D?eIobie,

iüelc^e er fpielen njill, ^uerft greift, um ha§> £)^i bei

3u^örerl 3u ber Tonart feinet ©tüdl üorguBereiten.

2)ie i^olge tüirb un§ au^ biefel enträt!^feln. 5In unferm

S3iib i^ier ift and) biefer Strirf) faft gang neu unb aufge»

mo'E)It, e§ ift alfo fein fidlerer ©dfjlu^ barouf gu grünben.

^e|, ba i(f) im 5(nfcf)auen aller öortrefflic^en ^nft«

facf)en bin, get)t e§> mir faft, tüie e§ ^finen ge!^t, e!^e

Sie p bemfelBen gelangen: allei SSergangene, alle ßr»

innerung erfc^eint mir h^ie Blo^e Srabition, tüie ein

Xraum, unb ic^ bin luie gu einem neuen Seben extvadji.

3^ie !^abe iä) geglaubt, ba^ bie gä^igfeit p faffen fic^

erft fo fpät einfinbe; aber el liegt biefeg öielleid^t auc§

me^r in ben Umftönben, unter bie iüir alle gebunben

finb, all in unferer Statur.

(S§ ift überoug \d)ön unb tröftlic^ für unl, ha^ ©exilier

in feinen 3^orf(^ungen unb 5Irbeiten ben unfern fo ent='

gegen fömmt; e» mü^te fc^limm ge^en, tt)enn iuir fo üer=

einigt nid^t enblic^ bocf) noc^ burc^bringen füllten. Unb

tüenn el aud) nic^t gefcfjäi^e, fo toirb ber Sroft unb bie

Selo'^mmg, bie in ber Satfiefelbft liegt, unl entfc^äbigen.

2)en Werfen! bei Gellini 'i)abe itf) bet) meinem S)ur(f|=
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flug buxäj S^Ioreng ntd)t betrocEiten !önneit; e§ toax mir

nid^t tnel^r ^^it übrig, als blo^ bie Spüren am S3attij'te«

rium, einiges, tva§ ber bella Ouercia am ®om ge»

arbeitet f:}at, unb bie 2öer!e be§ Somenico ©'(jirlanbajo

in ber Äirc^e bella Srinitä gu befe!^en. ^c^ mei^ aber

noc^ tüo!^! öon früfjern Reiten ^er, mie mid^ bändet, bal^

ber ©t^I an biefem ßenini[c^en 9J?eifterftüd gut unb ebel

ift, bie ^-ormen üoll, gebrungen, ber 6f)ara!ter eine !räf=

tige, jugenblicfje ^elbennatur. ^a§ ©tubium ber ^ntüe

ift baron unöer!ennbar, öielleid^t nur eitva^ gu auf«

fallenb, bie ©tellung gut unb mol^Igetx)äf)lt. SSon 9}Zün»

gen be§> Sellini l^abe nichts anberS in (Srfa^rung bringen

!önnen, aU ha'^ üermuf^Iid^ unter ben SO^üngen in ber

95aticoni[c^en Sammlung fic^ einige befinben; öiel«

Ieitf)t befi^e aucf) ber ßarbinal 33orgia bergletc^en. ©e«

fet)en unb beobocf)tet l^aben unfere ^reunbe nie feine.

SSielleidjt !ann iä) bie S^aticanifdjen Timmen gu feigen

be!ommen unb ^l^nen bann 9?acf)rid)t baöon geben.

S)ie ^or|j][)t)rne Urne, Ujelc^e el^emaljB unter bem

^anti^eon gejtanben, bient |e^ in ber ßorfini[c^en ^a'

:peneimSate= ^ -

^ ^ ranbem^apft

Siemens XII.
[

)/ lim IjM au§ biefem

§aufe äum V>^=^^ J^ 93egröbni^.

5'^re^ormi[t
)

(V ^J ( (^ eben nic^t

au§erle[en "
^."^*" ^^ fd)ön, bod^

aber immer ^ierlid^ genug, ©ie l^at oI)ngefäf)r biefe

3^orm; bod^ geidfien' id^ biefeS nur auS Erinnerung.

S)er S)edel, tueld^er je^ barauf liegt, ift mobern.
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^(^ Bin äu^erft neugierig ouf baSjenige, tva§ @ie

mir t)om ^art"^enon mitäuf^eilen fjoBen h?erben.

1. S)er S5er!Iämng beg 9?apf)ael§ lüirb bie bo|)peIte

^anblung öorgemorfen, bo§ Untrol^rfc^einlic^e be§ ftein

torgeftellten 33ergeg^ bo^ bie aufge^oBenen Slrme breiter

Slpoftel bo§ 93ilb ober bie ßom^ofition bef[eIBen ger«

[d^neiben, bie Bet)ben dJlönäje p., neBft anbern fingen,

bie toir fc^on e^er audfi geiüu^t IjoBen. ^cf) fjoffe ge=

legenlid^ eBen fo öiel ober nod^ ein hjenig me^r ©uteg

baöon äu jagen gu ^aBen.

2. @uibo folt l^au|3tfä(f)Ii(^ bie ^^tügel ber (Sngel tt)o^t

öenta'^It f)a&en.

3. ^ietro öon Perugia fe^ einer ber größten SJ^eifter

in ber Sompofition gen^efen.

4. %m DIt)nt|3ifd)en St^^eater gu SSincenga tüerben

nic^t fohJo^I bie Scenen aU ha§ ^mp^iifjeatex unb bie

ß^olonnabe bejfelBen getabelt unb buggerate ge'^ei^en,

an§ Urfac^, ipeil ^ollobio üon ber SSorjdfirift be^ S5i«

truög aBgelpic^en feij; in tüie ferne er aBer bie 'Baä)e

auä) irirüic^ \ä)kä)t gemad^t ober ba§ ©eBäube l^ä^Iid^

ouSjel^e, h^irb nic^t gefogt.

Sa^ erfte finb, iPte <Bie iüifjen, aufgewärmte S)inge,

meltfie fcfion ei^ebem üorgeBracfit morben unb aug öer=

fc^iebenen S3ü(f)ern gufammen gelefen finb. ®egenioärtig

iüerben fie nun tüieber aU neu öorgeBroc^t, t)on ben

^f)iIofo]3^en unb Slntiquaren Be:^au|jtet, öon SD^a'^Iern

geglauBt, öon gremben unb neuen SieB:^aBern ber Slunft

naci^ge[|)ro(^en, aBer bie ©ac^e ift n^irHii^ fef)r in SSe»
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toegung. Man [agt, SJJotf^tffon, bie 3)^abome S3run p.

fetjen alle 'SlapijaeU SSiberfödfier; xä) t^ahe felBft nic^tä

bergleic^ert öon il^nen gel^ört, ba id^ il^re genauere S3e»

!onntf(^oft nid^t gemocht tjahe. ^ag 3lt)et}te !ontmt

tüirüid^, tüie meine ^unbfd^after melben, onf 9ftecf|nung

ber Wahame 23run. 3 !^a6e iä) [elbft in großer S^er«

fammlung SIntiquaren unb Äünftler ßet) §irt behaupten

I)ören; 4 ift §irt§ 9}?einung, für Jueld^e er bereit ijt, alle

3tugenblidfe 5U fterben.

(Sin Wann mit einem Stern auf bem 'iRod geftidt

unb, U)enn ic^ nic^t irre, englifd^er 5IbmiraI§uniform

riet^ mir öor einigen S^agen tt)of)Imeinenb, hoä) lieber

bei ^ouffinä ßo^^ie bon ber 5lIbroöanbinifd^en ^otfigeit

5u copieren, aU micf) mit 9?adf)a'E)mung bei Originale

SU plagen; ein anberer mit gorm unb Tliene einel

beutfcfien ©rafen öerfidjerte micf), bie Eliten l^ätten ^er»

fpectit) gar nid^t üerftanben unb ^tvai S3a§reliefe, aber

!eine ©emö'^Ibe gu componieren getrübt.

(Erlauben Sie, ha^ ic^'l an biefem 33Iatt mit Unfinn

unb Sd^nurren genug fet)n laffe; e§ e!elt mir felbft öor

bem, iüal ic^ t)ier niebergefd^rieben, unb of)ne B^ßifß'^

l^aben @ie el auctj fatt.

^Jein, id^ mu^ ben abgeriffenen graben bod^ U^ieber

aufnehmen. (Sg foll, bet) Strafe, für einen S3arbaren

gel^alten $u Irerben, niemanb bie Statuen mel^r mit

g^adfeln befe'fien unb ben @efdf)icE)t!§moI)Iern nicf)t erlaubt

fetjn, im geringften üon bem Sirfiter ober ©efd^ic^t*

[d^reiber, oul bem fie ben SSortüurf il^reg S3ilbel ge«
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nommen, aBsultjeid^en oberetiro^ bagu gu fügen, beffen

ber ©d^riftfteller nid^t ertt)ä"^nt ^at

^iefe 6e^ben ®inge fallen bem guten ©rafen 3}?ün»

fter gnr Soft.

O grünbltd^er $8ertud^! aufrichtiger Söttiger! ge=

f(j^ma(!öoner ^au§! unb bu, @ore, unerfdf|ö|3flic£| im

9f?atl}geBen, nebft ben anbern geredeten, billigen SSeifen,

tüie Jüill ic^ alle üerel^ren unb l^oc^ac^ten, lieben fogar,

iüenn idfi eucfi einft töieberfe'^e

!

SSoIIen @te ©toff gu ©l^igrammen l^aben, fo !onn

$5^nen Saöater, ber fd^on me!^rma^I bon feiner @e»

meine unb Jüngern 5I6fc^ieb genommen unb fagt, ha'^

er bolb fterben tüerbe, meieren reicfien. (Sr lä^t einen

Sotterieplan, an feine h)o^I!^a6enben g^reunbe ge=

ridfitet, girfulieren unb tüill bie ^e^c^i^ungen, meldfie er

gefammelt l^at, au^f^ielen. ^ürslirfi ftarb einä feiner

(Sc^ofe unb öermac^te, n)ie e§ l^ei^t, i'^me im %e\tü'-

ment 4000 fl.; bafür nannte er fie in ergfc^Ied^ten $Rei=

men: bu fcEjöne S!^riftulbürfterinn.

©ollte ber ^ergog nod^ immer gefonnen fet^n, ein

|ioar ßanbfc^often in fein 9f?ömifc^e§ §au§ machen p
laffen ober angufc^affen, fo 'i^ahe ic^ bei) bem befannten

Wabikx'^uttt) 3met](Stücfe gefe'f)en, melcfieofjngefä'^r bie

öerlangte ©rö^e l^aben. (Sin§ ftellt eine gro^e Eruption

be§ SSefuög üor bet) 9}?onbenfdf)ein, ha§ onbere einen

©türm. Seijbe ftellen ben (Sffect be§ ©egenftanbei fe'^r

treu unb gut bar, finb aber flüchtig unb leicht gema'^It.
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Ser 9Se[uö ift al§ 6ffectftüc! tneifter^aft. 5(6er icf) meinet

Ort§ tüill bod^ nid^t anberä bogu gerotl^en l^oben, al§

nur in [o fem nton auf Sanbfd^aften Beftef)t; bann \ä)

ttjei^, boB btefe Btiide int Stnfong bie größte SSetounb»

rung erregen tüürben, nod^ mergel^n Xogen entbecfte

man Unöolüommenl^eiten, in öier SSod^en iüären fie

mittelmäßig unb in ärtjet) 9D?onat!^en aU fc^Ied^t erfonnt,

unb h)a§ ba§ ©dfilimmfte ift, man !^ätte gum %1)ei{ 9f?ed^t.

^nbeffen l^abe ic^ ^{)nen bod^ baöon ettt)a§ melben toollen.

^c^ l^aBe mir ein fic^erel 9ftecept für ®Io§paften gu

öerjdfiaffen getrufst unb tüill ^^nen fold^eä näd^ften§

fd^idfen, bamit auf allen gall S)rüde öon ^!^ren Steinen

gemad^t n?erben !önnen, auf treidle l^ernad^ haften p
gießen finb. ^ener <Sd^a^ üergrößert fiel) in meinen

klugen mel)r unb mel)r.

SeBen (Sie n)ol)l, befter ^reunb. liefen 5lugenblidE

l}a6e ic^ bie ^od^geit mit nac^ §aufe gebrad^t. SSiele

©rüß' an bie greunbe.

S)en 3. Slpril 1796. §. met)ex.

71. ©oetl^e an SJ^et^er.

3^r. 7. SSeimar, ben 18. 5t^ril 96.

Seit meinem legten S3rief, aBgefanbt i^ena ten

9. Wüxi, l^abe iä) 3ft)ei) S3riefe öon ^Ijnen erhalten,

baöon ber eine mit 9^o. 8 Beäetc^net, ber anbere t)om

19. 9Eör3 batiert hjar. 2luf Bet)be l^abe id^ ^l^nen öer»

fd^iebeneö p ertüiebern, trenn id^ ^^nen tJor'Eier t)on

unferm t^^eatralijc^en Jubiläum tt)erbe erääl)lt {)aBen.
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^fflQttb [pielt fd^on feit bret) SSoc^en ^ex, unb burd^

i!^n tpirb ber gletc^fom öerlorne 23egr{ff bon bramatifd^er

Slunft toieber lefienbtg; eg ijt "Qa^: an i{)tn ^u rühmen,

lüa§ einen ecf)ten ^ünftler eigentlich Be^eic^net: er fon=

bert feine SftoIIen fo öon einanber ah, ta% in ber folgen«

ben fein Quq üon ber öor^^ergel^enben erfc^eint. S)iefe§

Stbfonbern ift ber ©runb t)on allem übrigen, eine jebe

f^igur erpit burc^ biefen fdfiorfen Uniri^ i^ren Sl^a»

rofter, nnb eben fo, tok e^ boburd^ bem 8d^aufpieler

gelingt, öeJ^ ber einen SfJotle bie anbere völlig öergeffen

p machen, fo gelingt e§ i^m oud^, fidf) öon feiner eigenen

^nbiüibualität, fo oft er toill, gu fe|3arieren unb fie nur

bo, ioo i'f)n bie 9?Qc^a^mung öerlä^t, het) gemüf^Iicfien,

l^erglicEien unb toürbigen ©teilen, l^eröor treten gu laffen.

2)er SSorf^eil, burc^ bie fdfitoödfiften S^uoncen Bebeutenb

unb mannigfaltig gu toerben, liegt aud^ gleich pr ^anb,

unb alleg übrige, ma§ gur (Srfcf)einung !ommt, ent*

f^ringt au§ biefer tiefen Guelle. @r ^ot eine gro^e

dJetoanbt^eit feinet ^örper§ unb ift §err über alle feine

Organe, bereu Unbolüommen^eiten er gu oerBergen,

ja fogar §u 16enu|en it»ei|.

®ie gro^e gö!^ig!eit feinet @eifte§, ouf bie (Sigen*

Ifieiten ber 9}?enf^en aufpmerfen unb fie in i^ren

d^ara!teriftifc£)en QüQen tüieber barpfteKen, erregt SSer»

trunberung, fo Wie bie SSeite feiner SSorftellungShraft

unb bie ©efd^meibigfeit feiner 2)arftenungggabe.

(Sd^Iie^Ii^ aber, fo tvie onfänglid^, ift mir ber große

SSerftanb betounberuatüert^, burdfi ben er bie einjelneu
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^enngeid^en be§ ©tjarofteriftifd^en auffo^t unb jo gu*

fammenjtellt, bo^ fte ein öon allen anbern unterfd^tebe»

ne§ ©ange au^moc^en.

(gr irirb nod^ eine 2öo(f)e bleiben unb gule^t @g»

mont auffül^ren. ©cfiiller, ber qucE) fc^on biefe Qext

I)ier ift, ^ot ha^^ Stücf bergeftalt bearbeitet, ha''^ bie

SSorftellung möglid^ toirb. (S§ freut mic^ fe!^r, ba^ id^

öor unferer großen (Sypebition, iüo tüir bo(f| auc^ man=

c^e§ STl^eater feigen njerben, einen foltfien 3J2ann alö

2't)pu§, tüornacf) man ba§> übrige beurf^eilen !ann, mit

ben Stugen beä ©eifteS unb £eibe§ ge[et)en {)abe.

SfJun 3U i^l^ren Briefen ! S)a ©ie Einfang be§ SD'Jal:)

nod^ Neapel gu gelten geben!en, fo tüirb ber bei^Iiegenbe

S3rief üon ber ^ergoginn an ^eigelein ^fjuen lt)ol^I ben

nötl^igen ^a§ öer[df)affen, h^enn Sie ifjn nid^t etlDa

[c^on, n?ie idf) üermutfjen !ann, burd) ^^re römifc^en

©önner unb ^reunbe erlangt !^aben. ^d^ lege oud^

einen S3rief an §adEert bet), ben Sie nadfi ©utbefinben

über[cf)idfen ober überbringen !önnen.

2)a§ Unenblicfie unferer Unternet)mung mad^t mir

mantfima'^I bange, bod^ öfterä gibt mir'§ g^reube unb

Zutrauen; ha man in bem f)o!^en @rabe Vorbereitet ift,

fo h)ei^ man ioenigfteng alleS ^ui^i^iriöenbe gefdC}lt)inb

aufäufaffen unb 3uredf)t gu ftellen. (Sdf)on bemerf id)

e§ betjm ßefen italienifd^er Südjer, mie fe!)r fidf) olle^

toieberl^o^It unb auf einanber !^inbeutet, Sie 93earbei=

tung be§ ßellini, in ber i(^ fd^on giemlid) Jreit borgerüd't

bin, ift für mid^, ber iä) o^ne unmittelbare^ 3lnfd)auen
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gar niäjt^ Begreife, bom größten Sf^u^en: ic^ fel^e bol

gange ^al^r^unbert ötel beutlicfier burc^ bie 5Iugen bie[e§

confufen ^nbiöibui ate im S3ortrage be§ üärften ®e«

fc^ic^tf(f)reiber§. (Sollte ^^nen irgenb ettt)a^ öon biefer

2Irt ferner auffto^en, fo ^aben @te ja Befonbere 3l(^t

barouf.

S)ag SBinüertfc^e ßabinet ift nodfi bem 3;obe be§

S3efi^er§ feit, ber ^erjog ^ot Suft, etiüa^ baraul gu

laufen; ic^ tüünfcfie, bo^ bie ^a^l aufg S5efte fallen

möge.

3u ber SSoIIenbung i^^rer Sopie n)ünfc^e id) ©lücf

!

©agen Sie mir bod^, h)ie gro^ bo§ SSilb unb bie ^^iguren

be§ Originale finb, unb in rtjelc^er ©rö^e 6ie e§ copiert

^aben.

^d^ bin tioll Sßerlangen, biefe§ mer!h)ürbige 2öer!

öon ^!)rer §anb gu fe'fien. S)em ^reunb ber ©efd^mäde

in S)re^ben glüdt e§, ba^ biejenigen, bie bem ^inblein

nacf) bem Seben ftrebten, über bie 5llpen gebogen finb;

benn er ift tior furgem mit einer 9?ecenfion in ber Site=

raturgeitung befeligt hjorben, bie benn fret^Iicf) auf einige

^a^re f)inau§ tüixten unb bie beutfc^e S3ereitn)inig!eit,

it)r ©elb für ni(f)t§ fjinjugeben, noc^ öermel^ren !ann.

SBenn fie ^^nen ju ©efic^te !ömmt, merben ©ie ben

S^erfaffer an ben Äa^enbucEeln unb f:panif(^en Sfleöe-

renken nid^t öer!ennen, fo tüenig aU an bem antiquari»

f (f)en S^otabene, momit fi^ bie Sobe^er'^ebung fc^Iie^t.

(Sg bleibt alfo öor bießma"^! ni(^t§ übrig, aU ha§i Unhaut

iwd} einige 3eit tDodf)fen gu laffen, big bag ©c^reden»

©t^tiften ber ®oet^e»®e|enfd)aft XXXn 15
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ft)ftem gegen alle bie ^fu[cf)eret)en mit ^adjhxud burc^»

gefegt trerben !ann.

6o eben erl^olte i<i) i^l^ren Srief ^o. 10 unb irill

nur gefdf|lt)inb [d^Ite^en, bamit biefeä S3lQtt nod^ f)eute

abgelten [!ann]. SBq§ 8ie mir üon ber Sllbobranbtnifd^en

§od}^eit fügen, gibt mir auf einmafjl einen 33egriff öon

biefem tric^tigen 2Ser!e. g^a^^ren Sie in allen ^j^iren

SSefen unb 3trbeiten nur immer nad^ ^^x^'c eigenften

Überzeugung fort, unb alle^ mirb gum beften gelten.

2)ie confufe 5lennerf(f)aft ber Siebf)ober, bie bod^ auf

ber Steife für if)r ©elb, n)ie bie ^ufcfiauer in ber ^omö»

bie, aud^ mitüatfd^en ober »gifd^en iüollen, bitte ic^ ja

in il^ren S)etail0 gu mer!en, bamit fie fünftig, unter

9?ubrifen gebrad^t, enthjeber Stoff gu einem Sa^itel

ober gu einer Gpiftel liefern; alle^ ift un^ toertl^ unb

mid^tig gu beobacf)ten, ha§>, trag un§ ^inbert, fo gut alä

mal unl förbert. ^cf) l^abe mit Schillern über bie 2trt,

Juie unfer ^^elbgug gu eröffnen unb gu fül^ren fe^n

möchte, eine umftönbtid^e donfereng gel^abt.

Sie 91ngelegenf)eit mit §eigelin megen be§ ©emälfj!»

bei ift auf bemSSege, abgetl^on ju merben, man ift über-

l^aupt gegen il^n noc^ in einem Üeinen SfJefte; ßubecul

l^at an if)n gefd^rieben, um feine 9f?ed^nung gu öerlongen,

unb ift aisbann geneigt, allel auf einmal^I gu begaljlen.

2öal id^ bon §eigelinl Slnttnort l^öre unb öon bem ^ort»

gang ber <Sarf)e erfaifjre, fd^reibe id^ gleid^.

S)al 9?ecept §u ©lolpaften erbitte id^ mir aufl haU

bigfte, bamit id^ erfat)re, tüte bie ^IbbrücEe am fd^idflid^ften
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3U inod^en [inb; bettn idf) iüerbe benn bod^ üor meiner

3l6rei[e ber gürftinn bie ©atntniung jurüd geben. —
S)en SSrief on ^odEert [c^ide id^ näd^ftenl unb lege fo»

bann ouc^ einen an Slngelica Bet^.

Sertnc^ öerfpri(f|t mir nad^ ber 3J?e[fe eine Sin«

meifung auf ettoa^^ ®elb nod^ 'Neapel, bie id^ bann

fogleid^ fenben »ill.

£e6en Sie red^t ttjo^l. ^d^ enbige nur meinen

9f?oman, bann maä)' idf) mid^ auf.

[Beilage] [Concept]

^ie grau ö. ^oppen^eU luünfd^t i^rer jüngften Der»

ftorbenen Xod^ter ein SKonument gu fe^en. könnten

®ie mir nicfit ein l^aar ^eicfinungen fd^irfen, etnja in

ber ^rt mie ha^ für ^ring Sonftantin, nur Heiner,

gierlid^er, iungfräuHd^er? ©§ t^nt ^^nen ja tvofjl irgenb

ein 5Irc^iteft ben ®efalten, unb unter ben öielen ©egen»

ftänben, bie ©ie umgeBen, ift öielleid^t etma§, ba§ gu

biefem SSel^uf nur 6Io^ codiert toerben barf. ©ie tüiffen,

mo§ 0auer madfien !onn unb tt)a§ in Seeberger ©tein

äu mad^en ift.

72. 9Ket)er an ©oetl^e.

^n (grhjartung ^^^rer Sriefe l^abe idf| länger al§ ge»

möl^nlid^ mit ©d^reiben gegögert; benn an ©toff fe{)It

e^ mir irot)! nid^t, meil id} mid^ eigentlid^ mit nieman»

bem unterl^alte unb niemanbem h)a§ eröffnen !ann al§

blo^ ^^nen. ©eit ad^t ^agen bin id^ mieber im SSoticon

15*
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unb Ijobe ntid^ bafelbft nun red^t umgefefien, l^abe naä)

ben 9?u6ri!en, bte auf unfern 2;obenen ftei^en, berfucE)t,

eine ollgemetne Überfielt über bie 2Ber!e unb ben ^unft'

d^oroÜer be§ 'Siap^aeU gu modfien, unb bin faft gu ßnbe,

I)abe auä) in biefer ^eit ben ^opf be§ Sf^euterS im ^elio«

bor in ^Iquarellforben gemafjit. Söenn ic^ mi(j^ ni(f)t

irre, fo rt)erben bie Stetigen über ben Stol^l^ael öiel=

feitiger unb beutlic^er tüerben oll ha§, tva^ tüh feitl^er

öon il^m geh)u§t ^ahen, unb alfo für un§ du nü^Iid)

(Stü(f obgeben.

SSermut!f)U(f) l^aben Sie öon §irt ha§: langüer^

fprod^ene SD^anufcript erholten, h)enigften§ l^öre ic^, bo^

er e§ bem S5ruber ber ©räfinn 'Süel^, ber nad^ S5erlin

gereifet, mitgegeben Ijobe ober mitgeben njollte; benn

9?äf)ere^ n)ei^ id^ ni(f)t§ boöon, l^abe oud^ iia^ <Btüd

felbft nic^t gu feigen be!ommen, iDeil, h}ie er mir gn

oerfd^iebenen SRa'^Ien gefagt, folc^e^ je^ be)^ bem

g-ürften, jenem ©rafen, biefer 2)ame, ©ele^rten p.

mar, bie el alle gu lefen öerlangt. (S§ finb aud^ nod^

onbere Urfad^en, bie mic^ ettoag t»on ii)m l^alten: benn

er frug mic^ gum S5et)fpiel, mer il^m nun je^ unb fünftig

ha5 ^orto big 2;rient öon ben 93et)trögen, toelc^e er gu

ben §orenp fd^idenSSilleng fet), erfe^en n^erbe. 2BeiI id^

biefe t^xa^e nic£)t gang nac^ meinem ©efd^macE fonb, fo

I)abe icE) i^n gebeten, fid^ über folc^e S)inge, mofür idEi

!eine ^olImad)t ^ätte, lieber on ©ie gu menben, ha

mürbe er fd^on t^ören, ob ha^ ^orto (e^ !ann öielleic^t

2 ober 3 ^aoli betragen) mit im §onorar begriffen fet)
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ober eigettg Bega^It tvexben !önne, unb Jueil er [ic^ auä)

jiingft gegen öerfd^iebene notf) bitterlicf) beüogt, bo^ er

ol^ne SSiffen unb SSillen unter bie ©efellfci^aft ber 50Jit«

orbeiter gu ben §oren gefegt iuorben, ha^ id) il^n treibe

unb bränge unb er nid^t ^eit l^aben rterbe, \iä) mit

[old^en ©ad^en abgugeben, \o l^abe id^, um nid^t in

§änbel gu geratf)en, tveldje nidf)tä frommen, meine 95e«

fud^e be^ ifjm einftl^eilen eingeftellt unb fel^e meine

©enbung in biejem ©efc^äfte aU geenbigt an. ©tauben

'Bie, ha^ er un^ nod^ irgenb toag ober Wo nu|en !önne,

fo ift burd^ mein SSenel^men nid^t§ oerborben, unb @ie

ober icE) !önnen immer toieber ben ^aben anfnü^fen.

^ber ic^ ^offe toenig.

©ollte bet) §irt un[ere (Srmortung unb Hoffnung

ettoa^ getäufdE)t Sorben \etjn, fo '^offe idf| e§ auf eine

anbere SBeife unb burd^ einen anbem 3}?enfd^en UJieber

erfe^t gu fe!^en. ^df) ^ahe tjkx einen jungen SonbSmann

angetroffen, ber bie Strdfiiteftur mit einem rec^t pbfd^en

©inne ftubiert; er fte!^t mir tool^I an, hjeil er, gierig fid^

äu unterridfiten, allel fe!^en Irill, aufmerffam, fleißig

unb fe!^r em^^fänglic^ ift. S5ermögenber Altern ^nb,

unb n)a^ man in ber ©d^toeig üon fe^r gutem §aug

^ei^t, ift er gu ßiüorno ein :paar ^al^re in einem (Som|j=

toir getoefen, um bie ^anblung gu lernen, ha fein SSater

Kaufmann ift. SSon ben ä^ufen gejogen, !am er oor

anbertiEialb ^o:^ren ^ie:^er unb ftubiert feitbem. Stuf

meinen Bügen burc^ 9flom ^abe \ä) \f)n mitgenommen

unb fe^en lernen unb bagegen toieber mand^e§ 9^eue
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bon ii^me erfal^ren. ^ä) l^offe üiel öon il^m unb glauöe,

ba^ er un§ nod^ gro§e 2)ienfte leijten !onn.

Se^t^in bin lä) im ^allajt Sancellotti geinefen, bie

©emä'^tbe gu [e!^en. SSielleid^t erinnern Sie \iä} nod^

einer ^eiligen gamilie, bie neben bem SSerlornen @o^
öon ©uercino unb bem 2oti) üon ®uibo I)ängt, ein 35ilb

öoll Siebe unb 3örtlid§!eit. S)ie älfJabonne I}at ein un«

üergleid^Iic^ rci^enbeg, fanfte§, unfc^ulbigeS @efi(f|t.

garbe unb polten erregen inbe^ ^^^if^'^/ ob ha§> S5ilb

njirÜid^ öon S3arocci [et) : genug, ber 3tuffeiger fagte mir,

ha^ baffelbe für 50 3cc(f)inen gu öerfaufen \et). ^ä)

läugne ni(f)t, \)a^ e§ mic^ nid^t iDenig Übertpinbung

gefoftet l^at, bie[e§ Stnerbieten au^äufifilQgen, ollein haä

©tüd i|t ein menig befd^äbigt, unb tva^ foll id^, bem

eä mit 93ilber!aufen fcEion nid^t gar gu U)of)I gelungen

ift, mir mel^r auflaben? Ob @ie gerne ein SSilb, beffen

Hrl^eber gtüeifeltjaft ift, möd^ten unb ob 100 ©cubi für

ein S3ilb, meld£)eg man bet)oIten tvill ober mu^, nicf)t

noc^ atlemat)! ^u üiel ©elb ift, über alleS biejeg tüar

id^ ungelüi^, unb fo l^abe id^ e§ geloffen. ßä fd^eint mir

aber, ha'^, ii^enn man fid^ in einen §anbel einlaffen

rtjollte ober !önnte, fo lt)öre e§ nid^t o!^nmögIidf|, ben

SSerlornen ©o'Ein be^ ©uercino {ha§> fd^önfte S3ilb, fo

id^ üon biefem SJZeifter !enne) ober einen öon ben atvet)

üeinen ßarracci ober ben ©uibo p. ober Dielleid^t mei^*

rere berfelben für billigen ^rei§ an fic^ gu bringen,

benn man fd^eint eben nic^t großen SBert^ auf bie Silber

3u fe^en, unb fie l)ängen in gang üertoffenen ^iinniern.
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^ä) tüei^ anä) Xt[cf|e öon ^üBfdfiem, antüem 9}Jo)aif

mit giguren, öon iüeliiien ha§^ @tüd gu 25 bi§ 30 ^ecd^'u

neu gu fjaben tt)äre. S)ie ^-ü^e finb f(f)ön gefc^m^t unb

öergolbet. SSon ®t)p§ntarmor toerben ^kx %i\ä}e ge»

inocf)t, bie in ber ^^at unt)erglei(f)lt(^ j(^ön jinb öon

Wa^e, SIrbeit, ^eic^nung unb @e[(^mo(f. ©ie lobten

oi)ngefät)r eben fo öiel ober nocf) ettva^i me!^r. Seute,

bie ^äu[er bauen unb meublieren toollen, !önnten jic^

biefe 9?ac^rid)ten ^u SfJu^e ntacf)en.

(Seit ic^ ^^nen gefc^rieben, bin ic^ üiel unter ber

(£rbe getüefen. S)ie 93äber ber Siüia finb in 9^ü(fficf)t

be^ &e\ä)mad^ ber ^uggierung bog ©cfiönfte, tr)a§ mir

noc^ unter klugen ge!ommen. @ar liebli^ ift auc^ ba§

Kolumbarium bei) bem Xem^el ber SJZinerüa SD^ebica,

hie ©tuccaturen finb gut gemacf)t unb bie (Sintt)eitung

ber S)ecfe öortrefflic^. ^n ben SSöbern be§ Situg finb

bie gang [cfittjargen ^iw^mer mit bunten ^iei^ort^^en öon

kräftiger SSirhmg unb l^aben nic^tg toeniger al^ einen

traurigen ßf)ara!ter (gtuar mödfit' ic^ in ^eutfdilanb

nic^t gerne ein \ä}toax^e^ 3^"^^^^ öor[(j§Iagen). ©in

fet)r artige^ ©rabmaf)! gibt e^ in ber ©egenb öon Stqua

Slcetofo, töo in einem §ügel öon locferm ©anbftein

mehrere geiüefen unb öermüftet finb. ^n einem finb

noc^ bie SSertiefungen, töorin bie Urnen geftanben, in

bem anbern finb noc^ ©)3uren öon «Stuccatur unb öon

einem gemaf)Iten Streifen übrig, löoran $l^fel unb

33irnen ie^ noc^ erfennlid^ finb. Sag befter^^altene

^at eine mit ©tuccaturen gezierte 2)ede, ift fd^on in



232 24. gtprtl 1796

frü!^ern fetten f^oliert toorben, benti bie ©arge finb

meg, bie SSönbe öerborben unb ber Eingang gugefcEiüt»

Ut; öor ein paar '^afjxen l^at man e§ aöer iüieber ent»

becft. ®ie 2)ede ift in öiele gelber eingetl^eilt, bie burc^

«Streifen öon ^ierarf^en unter[cf)ieben finb. dJlan fielet

ßaftor unb ^olluy, tangenbe S3Qcd^Qnten, 93acc^u§ felbft,

ber auf einem Siger reitet, 5tmorinen, bie 2)elp!^ine

gäumen, unb ©enien bei ©d^Iafg unb be§ Zohe§ p.

Sie Slrbeit ift nic^t bie öortrefflicfifte, aber bo§ ©ange

tl^ut eine gar frieblid)e SSirfung. SSeber Q^arBe nod^

SSergoIbung ift baran angelrenbet, fonbern bie §aupt*

bede gang h)ei^, nur in ben 2)eden ober Sogen ber

S'Jifd^en finb bie fleinen, mit 9?ofen unb untermifd^ten

O^igürd^en gegierten gelber mit einem fc^malen, tjelt»

rotl^en ©treifd^en eingefaßt.

2)ie Sllbroöanbinifd^e §ocE)geit foll ie^ Balb abgefjen.

2^ mag biefelbe nur nid^t burd^ bie ^oft fd^idfen, h)eil

id^ forge, el !oftet gu öiel. 2)urd) ben SSeg ber ©pebition

ift el ghjar aud^ fel^r longlüeilig. S5e!annte, bie nad^

35eutfdE|Ianb reifen, l^abe id) feine, ^ä) mill feigen, n)aä

mir ber (Seift l^ierüber eingeben h)irb.

SU^it ben SIcquifitionen üon ^unftfad^en ift el eine

3eit lang nic^t eben gum beften gegangen, ^d^ ^abe

nur ein poar SKüngen unb eine üeine, uralte t)etrurifc^e

3Safe mit fcfimargen ?}iguren befommen, ©tüdEe, toelrfie

in \3a§ SJiufäum !ommen, n?elc^e§ ber ^ring be^ mir

beftellt :^at.

^t^ ]^offe id^ bolb üon ^^nen gu öernel^men, ta^
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(Sie Üleifeottftalten mad^en. SSie IdüI id^ bie Sage

Sä!E)Ien ! ^c^ meines £)rtä !^a6e 9f{om, it)ie man gu fagen

|3flegt, fc^on ein O^r abgejd^rieBen; e§> bleiöt nid^t über»

mö^ig öiel mel^r gurüiJ.

SSiele, öiele ®rü^e an bie g^reunbe im §au§ unb

auc^ an anbete.

£eben @ie tüo^I unb lieben ^^ren

9fiom, ben 24. Stpril 1796. §. 9}^et)er.

^ßergeil^en ©ie bie (Sinfc^Iüffe, eg jinb SSorte ber

Erinnerung an Berber, Knebel, Zottiger.

73. Tletjex an ©oetl^e.
'

^c^ glaube, biefeS ift '^x. 12. 2)er le^te SSrief ift

gu nummerieren öerge[fen hjorben.

9?om, ben 4. 3«at) 1796.

9^ur eben ^abe iä) ^!^ren $8rief erl^alten unb ant»

tt)orte um \o eitenber, n)eil id^ ni(f)t geiüi^ ioei^, ob Sie

meinen legten S3rief, irelcljer öor ätoölf Stagen an ©ie ab=

gegangen tcar, erf)alten irerben; benn bie ^oft ift gleid^

au^er ber ^onte SQZoIIe angegriffen unb beraubt Sorben,

unb man glaubt, ha^ einige 33riefe babet) üerloren ge»

gangen fet)en. ^ä) mill ha§> SSefte l^offen, benn e§> follte

mir um biefen S3rief nodf) me!^r aU um einen anbern

leib t{)un, tüenn er fic^ öerlieren foIIte.

§aben ©ie rec^t {jerglid^en 2)an! für bie D^ad^rid^t

öon Sfflanb. ®§ t^ut mir tvo^ gu öerne^men, tüie

ber SSegriff öon ^unft noc^ bo unb bort fidf) erl^ält;
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l^ier, trf| gefte^e e§, !önnte man halb im ©lauben baran

iranlenb tnerben.

Heftern tjobe icf) fc^on ben SSrief ber ^ergogmu, mit

meiner eigenen Sitte begleitet, an §errn ^eigelin nad^

S^ea^el abgefenbet, unb id^ ^^offe, bet) t)ier3el^n Xagen

ober brei) Söodfien (benn fo lange bauert bie ©ac^e ge»

meiniglidj) ben ^a^ gu erhalten, ^c^ ge^e aber nid^t

mit ber beften Hoffnung ba^in: e§ ift mir ni(f)t nur ni(f)t

möglich gehjefen, etiraS gu 93ef)uf unjerer ?lb[id^ten auf

bie alten Slkl^lerei^en au§äun)ir!en, fonbern ©raf 'ifflün--

fter unb anbere ftellten mir bie ©ad^e aU foft o^mög--

\\ä) üor, iDeil ein unmittelbarer 93efe{)I be§ ^önigg bogu

erforbert merbe.

Sludf) id^ fütjle bie Saft unferS Unternetimen^ nur

3U fel^r; e^ ift in bem Üeinen Slntl^eile, tpelc^er mir gu»

gefallen, fd^on eine Unenblidf)!eit, aber bie (Sd^trad^l^eit

ber Soncurrenten maäji mir bann immer mieber Tluti),

menn ha^ gange ®en)idf)t ber g-orberung, \veld)c ^unft

unb SBiffenfdjaft allenfalls mad^en fönnten, micf) brücEen

tviU. ©ie iüerben biefe 5lrt gu benfen tvo^ fef)r leidet»

finnig finben, unb id^ öerlaffe midf) aud} !einen 2lugen=

blicE barauf, aU nur benngumat)!, iDenn icfi bo§ gro^e

©ange beben!e unb bie Ungulönglicfifeit meiner Qdt

unb meiner Gräfte bagegen Ijalte. ^nbeffen ift eg bodf)

hjal^r, ba'^ toir gro^e Sort^eile öor anbern gum öorauö

]^aben unb ha'^ un§ biefe {(eben unb nü^en muffen, ^ä)

bemerfe aud^, ha^ midf) bie Übung fdf)on fdfjneller unb

leidjter auffäffen gele'^rt ^at; eS gefc^iel^t jiüor immer
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nod^ öiel Ü6erftü[fige§, iüenn iä) an§ 'dotieren !omme,

njeil iä) mid^ leicht öergeffe unb bann glaube, ni(f|t genug

mitnel^men ^u fönnen, toenu mx aber nur bie §älfte,

nur ta^ Sritt^^eil öon bem antüenben !önnen, toaä iä) ge»

fommelt tjobe, \o ift e§ fc^on öiel unb überflüfftg genug.

^aijxli^, iä) ^aht bi§ je^ \d)on großen unb inanntg«

faltigen DfJu^en üon biefer meiner Steife gelobt, unb

trenn iä) auäj Tiü^e unb 'Bä)tvd^ unb unüerbroffenen

glei^ baran getüenbet 'i)übe, \o ift alleä hoä) reicfilic^

vergütet; benn mid^ bün!t, ha^ bie neu angenommene

Tleifjobe, in allen ßunftmerJen nur ha§ ®ute aufp»

fuc^en, mic^ (bem §immel fet)'§ geban!t !) enblid^ fret),

unabl^ängig öom SSorurt^eil unb bem D'Jo'^men unb

fftuijm. eines 9J2eifter§ gemad^t unb mir eine neue SSelt

eröffnet f)at. dlun bün!t micf) alleS noc^ einma'f)! \o

\ä)ö\\ unb genieße jebeä @ute, föo ic^ e§ finbe. ©eftern

l^abe ic^ bem S^reöifani fogar eine Sobrebe ge'^alten

(e§ öerftef)t \iä) aber: nur gu §au§y auf meinen ge!)eimen

Slättem).

(Sg ift fd^ön, ba^ ^!^re Überfe|ung öon bem ßeben beS

iDacfern Sellini fortrüdft. SOHr ift e§ teiber nid^t gelungen,

ettüa§ öon feinen Strbeiten (^J^üngen) aufzutreiben. Un=

fere SSefonnten i^aben feine 2tufmer!fam!eit auf biefen

2'^eil ber 5lunft unb ^unftgefc^ic^te öermenbet, unb ein

:|3aar SSerfuc^e, bie SSaticani[df|e Sammlung öon 9)?ünäen

äu fet)en, finb mir mi^ratt)en, meil ber 2luffet)er (ber

ipenig gu t^un l^at) nid^t bei) ber §anb mar.

SSenn ®urd^Iaud§t ber Herzog biS|}oniert fet)n foltte,
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eitva^ öon ber SBmüerifc^en ©ommlung an \iä) gu

Bringen, \o hjenben <2te bodf) \a ^^ren gangen ßrebit

an, boB bie SSalf)! anf ettüa§^ ©ute§ föllt. S)er ©uibo,

bie ^rtemifia, mog 200 X^aler h)erl!^ fetjn, er \\i [c^ön;

bie übrigen italienifd^en ©tüde Be!ommt man l^ier Beffer

unb n)o{)IfeiIer. SSor bem 9fiopf)oeI ift \iä) gu lauten, fo

iüie öor ben ^tvet) §a(ferti[d^en Sanbfc^aften unb ben

95itbern t)on Sietric^. SSon Xenierg finb fe!^r gute

©tüde unb einige 93ilbniffe öon S'Jieberlönbern. (Sine

betrö(f)tlicl^ gro^e Sanbfd^aft ton 9lut)lbael ift ein

^aupt\tüd.

^emefiä 'ijat [lä) fd^on on ber Wahame $8run burd^

bie ^un\i felöft für il^re begangenen ©ünben an

ber Äunft gerächt. 1500 ©cubi (fagt man) ^at fie für

3Baare ausgegeben, bie !aum fo öiel toert!^ fet}n mag aB

ber S3eutel, in meld^em bie Stl^aler gertJefen finb. Sinti»

quare (o^^ne B^^if^^ ^^^ ^^^^ "^^^ XeufelS) !^aben fie

in biefeS UnglüdE gebrad^t.

®S lebe (Schiller, ber fid^ mit unS gum (Streit für

Ue^ <Baäje be§ @uten unb ©d^önen bereinigen tüill!

50^öge ber ^reunb ber mand^erlet) ©efdfimädfe nur immer

nod^ eineSSeüe mit gerieben fal^ren! feine ©tunbe !ömmt

aber gleid^Uio^I nod^, ha§ ©ericf)t ertrartet il^n unb alle

bie, n)eldf)e i!^m öl^nlid^ finb.

Sie 2tIbroöanbinifdf)e §oc^äeit gel^t fo halb möglid^

ah. ^ä) ermarte ^l^re ^Briefe an Rädert, an bie Stnge»

lica, unb toag SSertud^ befd^eren h)irb, unb benn gie^e

idf| ob.
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SeÖen <Ste tool^I, SSefter. S)ie »^reube, bo^ ©te ftd^

mir Balb tüieber itöljern irerben, ift red^t gro^ unb

größer, ate id^ e§ au^gubrücfen öermog.

SSiele ©rü^e au bie ^^rigen unb au alle Q^reunbe.

§. 9}2el)er.

Ülecept, ©lag^ajteu gu machen. $D?au uimmt 2 Stl^eile

fein gerieBeneu Stn|5|3el unb einen Xl^eil feineu ®t|^3

unb mifd^t folc^e mit SBaffer ^ufammen gu einem S3ret|,

tüeld^en mau mittelft eine§ garten ^in[el§ in ben «Stein

einftreic^t unb auf biefe SSeife, nac^bem eö troden ge»

tüorben, einen fet)r genauen StBbrud ertjält (ber ©J^l^ä

mu^ aber gut öinben). SBenu nun ber 'ähhxud forgfättig

zubereitet ift, fo Ujirb er in einen eiferneu Sfling mit

2 Sl^eiten 3iegeIme{)I unb einem X^^eil &t)p^ mit SSaffer

gufammen angemad^t, fefte eingefe^t (ben 9?anb be§

eifernen 9linge§ lä^t man ettoa^ tvorfte^eu). SSeun e§

troden ift, fo n)irb bie ©to^^afte barauf gelegt unb fo

in ben Ofen gebracfit. ^ft nun bie §i^e fo ftor! ge=

tüorben, hal^ ha§ ®Ia§ gu f^melgen anfangen tüill (tveh

cf)eg baran erknnt tüirb, irenn e§ fic^ biegt unb in bie

Siefe he^&tjp^db'oxnde^» fin!t), fo toirb e§ au§ bemOfen

genommen unb mit einem eifernen ©|)acf)tel ober Söffet

feft auf bie ®t}|j§form angebrüdt. SBenn biefe§ ge=

f(f|e!^en, fo fe|t man ben 9fiing mit @t)]3ggu^ unb ßJIaä

in !^ei^e Stfc^e; h)enn e§ nun langfam abge!üt)It unb

gang !alt tooxhen (ethja am folgenben Xag), fo !ann man

bie ©lagpafte ober ©la^abbrud üon ber f^orm ab»

nel)men.
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S)en ©lalflu^, ©laä^ofte p. maäji man in 35öl^tnen,

bie Befte !ömmt aber auä SSenebig.

SSenn man einen !^oc^ge[d^nittenen Stein, Santee,

obgie^en toill, maä)t man guerft einen 5tbbrudE ,bon

SKoc^g unb in biefen bann bie 9)^ifd^ung öon 2ri^|3el

unb &tjp^.

SO?it nöd^ftem SBrief folgen ßeicfinungen gum Wonu»

ment ber gräulein ü. ^o^^enfel^.

74. 9}Jet)er an ©oetl^e.

©eit meinem legten SSrief l^abe icE) in ©rtoartung

^l^rer hjeiteren ^Briefe mid^ bIo§ mit Set)en unb S3e»

trad^tungen über bie f)ie[igen Äunfttüerle be[(f)äftigt unb

rüdEe oHmö!^Iid^ mel^r unb me!^r bem öölligen Sontour

beffen, itja^ ic^ über unb in Ü^om üon meiner ©eite gu

t!^un l^obe, närjer. llnterbe[[en aber !^aben bie frieg»

rifd^en Slngelegenl^eiten in Oberitalien eine folc^e böfe

SSenbung genommen, ha'i^ \ä) fürdf)ten mu|, fie möchten

ung in unferm S5ori^aben n)0 nic^t ftören, bod^ njenig«

fteng t)inbern unb einen Stufl^alt Derurfad^en, unb

biefe^ ift'^, iüarum icfi ^l^nen f)eute biefe^ S3Iatt fd^reibe,

obfd^on id^ fonft 'ijobe bi^ auf bie ^Inhinft ^l^rer mir

üerfprod^enen Briefe toarten irollen, bamit Sie über«

legen, toa§ ©ie glauben, ha^ bet) biefen Umftänben ha^

9?at]^famfte fetjn mag unb tooxna<i) \ä) mid^ bann gu

I)alten 'i)aht.

©0 untüafirfc^einlid^ eä aud^ ift, ba^ bie ^rangofen
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9lom ettteit 93efuc5^ afiftatten ober gar 6i§ naä) Neapel

gelten trerben, ]o i\i hoä} bie gurc^t, bog Sc^reden \o

allgemem, boB bie Soc^e hetjua^e boburc^ fc^on fid^

qB möglich unb t!)unli(^ barftellt. (S§ follen gtüar grie«

benSnegottationen unter [panifrfier SSermittlung ein«

geleitet fet)it, unb rtirüid^ ift ber fpanifc^e ©efanbte

oon ^ier abgereist, um ben ^rieben gu tractieren. ®e=

fe^t aber, e§ gelingt nic^t, unb gefegt, bie grangofen

mocfien noä) einen glücKid^en (Streicf) unb nef)men Waw
tua toeg — ha fragt jicf) nun, tt)og benn p tt)un iuäre.

Sie toerben üielleic^t fagen, bop man erft ben %ail ab'

toaxten unb \iä) bann entjcfilieBen !önne nad^ ben Um»

pnben. ^(f) mu^ oöer in smet) ober bret) SfJüdfid^ten

meine Sad^en einri(f)ten. 2öenn @ie ge'^inbert ft)ürben,

bie[en §erBft nad^ Italien gu !ommen, fo ift e§ nöf^ig

äu feigen, ha^ felBft ha^, ira§ einfeitig öon mir gef(f)iel)t

unb gefd^el^en ift, nic^t gang unnü| öleiBe, fonbern für

fic^ fcfion eine ©eftalt gen^inne. können Sie aber un*

ge^inbert !ommen, fo ift notl^menbig, ha^ Sie öon mir

in meinem 3^ac^e fc^on fo üorgearbeitet finben, ta'^ Sie

nic^t über ©ebü'^r aufge!)alten tüerben. Senn mir l^aben

einen fo meitlöufigen ^lan, ba^ o!f)ne!)in bie ^eit nir^

genb§ gureid^en mill unb man eine jebe Stunbe in Sld^t

nehmen mu|. Sf^un ift ober britten^ aucfi mieber gu

bebenfen, ha^, menn auf allen %ail bie Übel be§ ^iegeg

fid^ in Italien Leiter ou^breiten follten, immer nod^ für

unfer einen eine !(eine SüdEe übrig bleibe, burd^ meldte

man ben ^eimtüeg finbe. Siefe le^te Sf^eflejion ift
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bieHeic^t in Xeutfc^Ionb läcfierlic^, allein l^ier, tüo fd^on

iebermonn ouf (Sinpacfen, (Sntfliel^en p. henlt, nic^t

gang an ber unredfiten ©teile, benn 6e!anntli(f) l^ängt

bie ^ergl^aftigfeit \o tüie bie S5ärenl^öuteret) meiftenä

t>om S3et)[^iele ab. ^aä) nte'^rerer Überlegung finbe

iä) aber, nun bod^ ha^^ SBefte 3u fet)n, mic^ auf feine

Sßeife irre mad^en ^u loffen, fonbern nod^ Df^ea^el gu

gef)en unb bort aBäulüorten, ira^ für einen @ong bie

©ad^en nel^men hjerben, 2Bie e§ aud^ !omm?n möd^te,

fo toäre meine ^unftreife nur gur §älfte üollftänbig,

tüenn id^ bie alten SJJal^Ieret^en gu ^ortici nidf)t ge»

ie!)en l^ätte.

Sßill eg fcE)Iimm ablaufen, fo bleibt ber SBeg über

2J?eer tton bort au§ mir nod^ eben fo lt)oI)I offen, aU

tüenn id^, tüie anbere tl^un, mid^ nad^ i^loxen^ gurüdE

söge. Sßeg unb ^eit iüären aud^ noc^ ha^u Verloren,

iücnn, iüie iä) l^offe, nodf) alle^ gut geljt; benn für mid^

imb mein i^-ad) ift ein 2lufentf)alt öon einigen SOionatl^en

in D^ea^el notfilrenbig, ba'^ingegen ©ie für fid^ bie

©ad^e bort in fürgerer ^eit abtl)un !önnen. 3lIfo bleibt

eö allema'f)! gut, hjenn id^ t)orau§ bort f)in gel^e. SSoIIte

id^ lönger in Ülom öerJüeilen, fo möchte h)ieber ^^it'

öerlurft barau§ entfielen, benn in ber Qext, ha ©ie ficf)

!)ier aufhalten toerben, fann idf) mit ^l^nen alleä fef)en,

rebibieren unb toal übrig ift nod^ nad^'^oljlen.

Unb fo bleibt benn immer bog le^te 9tefultat aller

Überlegung, fo halb toie möglich nac^ 9^eapel ju ge^en.

2)en ^a^J^abe idfi burd^ §eigeling SSeriüenbung gleid^
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exi^alten, unb fo toie ^^xt 93riefe an!ommen Serben,

Bred^e id^ ouf.

©et)n @te nur fo gütig unb njögen enttoeber für

[ic^ ober mit ©c^tller bag, n?aä ic^ 'f)ier Beri(f)te unb rt)a§

(Sie öon bem Souf ber großen Gegebenheiten in ber

SBelt unb ben(2(f)i(i[alen, bie etrta beöor jtel)en möchten,

Keffer teiffen, auf ber SSoge ber Überlegung mit rechtem

Tla^ unb ©emicfit ab unb loffen mid^ "^ören, ob ic^ auf

meinem SSege njie bi^I^er fortn)anbeIn ober bie ©oc^en

auf irgenb eine anbere, mel)r ou^gebe^te ober mel^r

befd^rän!te Söeife angreifen foll.

SSei^gelegt erl^alten @ie ©üjs^n jn bem 90?onument

ber^räulein ö. ^oppen\e.U; mic^ bün!t, bie eine tüirb

feine (Sc^mierigfeiten ber ^uSfü'^rung "^aben. ^d^ rec^=

nete habet) auf Älauer§ @efc^idlic^!eit unb auf ben

Slufmanb, ben man aKenfalla gerne für fo ettüa§ maä)t.

©ollte el nid^t angenehm fe^n, fo tDÜI ic^ anbere ^eic^«

nen. ©in ©rabmonument f)at ben SSort^eil, auf ^unbert

berfd^iebene SSeifen öorgeftellt tuerben §u fönnen unb

immer eigentlicf) menig ^u bebeuten. Sie ^tlbroüan«

binifd^e ^od^^eit mirb §err Uijben übernef)men unb 3u

anbern ©ac^en, iueld^e er nad^ @otf)a für bortige S3ibIio=

tl]e! 3u jdfiiden i^at, einladen; e§ gefjt fo rid^tiger unb

fidlerer, unb id^ erf|3ore habet) efma^, meld^eg ie|, meit

id) einen 9)?onat^ länger, ai§> idf) geglaubt, f)ier geblieben

unb bie S£]^aler geioaltig bünne gu merben beginnen

(iüeil id^ !ein ©elb aufgenommen ^ahe), anä) in 3ln»

fdf)tag gebrad^t mirb.

©döriften ber ®oetf|e-®efeflf(f)aft XXXII 16
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£e6en @te tool^I, tl^eurefter, bejter f^reunb. ^c^

!ann nid^t ol^ne Sd^reden unb ßntfe^en baran ben!en,

bQ§ e§ mögtid^ fe^n !önnte, <Sie nod^ nid^t fo Bolb, aU

idfi fonft gel^offt l^obe, :^ier gu feigen. $jC^ iüei^ nid^t,

toal ou§ mir trerben h)irb, iüenn ic^ lange nod^ fo

alleine unb o^ne ientanb, ber an mir %^ei\ nimmt, an

bem id^ Sl^eil ne'^men fonn, leBen foll. Seben ®ie noä)

einmol^I h)o!)I. ^er^Iic^e ©rü^e an bie S^öd^ften.

9iom, ben 18. Wat) 1796. §. SDJeljer.

P. S. ®ie [ef)en, ba^ id^ mid^ bemül^et l^abe, ettoa§

im rtial^rljoft beutfd^en ©efd^madE gu geid^nen. S)iej'e§

fei^ pr 3lbn)edf)§Iung; id^ hjollte aber lieber, e§ bliebe

bet)m anbern, h)eIdE)e^ ettoaä melE)r itolienifc^ ift.

75. ©oetl^e an Tletjex.

^0. 8. Sena, ben 20. Wat) 1796.

^^r Srief, mein SSert^efter, t)om 24. 5IpriI, ber

eigentlich 9^o. 11 ift, f)at mid^ in ^ena ongetroffen, too

e§ mir feit öierge^n Xogen gang gut gel^t. Äörner^ unb

®raf ©e^ler hjaren l^ier, ber le^te ift ben 16. biefeg Wo'-

nof^g unb gtüor gerabeS 2Bege§ nad^ Italien abgereift;

©ie toerben i!^n halb feljen, benn er ben!t gefd^irinb §u

gelten. Seiber ift feine ©efunb^eit nid^t bie befte.

^ömerö finb ben 17. fort, ei ift ^'^rer in biefer ©e-

fellfd^aft oft genug ^ehaäjt irorben. 5ludf) l^ob' idE) burdf)

bie ^f^egotiation biefer g^reunbe bie SSadEerifd^e Sßictorie



20. 2Kai 1796 243

für einen leiblid^en ^rei§ erhalten, fte ftef)t totrüid^ bor

mir, unb ic^ Bin [el^r gufrieben, biefel ^nftnjer! gu Be-

fi^en; öielleid^t !ann ic^ ^^nen, el^e bie[er 93rief no(^

abheilt, eine Heine 9f?ecenfion berfelBen öorlegen.

9luf Qllei, toa^ ®ie noc^bilben unb notieren, freue

iä) m\ä) l^erglic^; e§ ge^t nid^tl über ben @enuB tüür»

biger ^nfttoerfe, toenn er nid^t auf SSorurtl^eil, fonbern

auf toa^rer ^enntni^ ru^t.

^a§ §irtifdf|e 2}?anufcript ^ob' \d) erl^alten; e§ 6e»

trifft einen intereffanten ©egenftanb, ift aber toeitläufig

unb, unter un§ gefagt, ungefc^icft gefd^rieöen, fo bo^

eB Bet)na]^ 92otf) tfiäte, man rebigierte ha^ ©ange. ^n

einem betigelegten Sriefe ^at er aucfi fold^e miferable

fragen an mid^ getrau, hJorüber id^ i'^m näd^ftenö eine

5tu§!unft, bie feine Slulhinft ift, gu geben geben!e.

3u ber Sntbedfung be^ jungen 9)2anne§ rtJünfd^e id^

$5'^nen ®Iüd; toenn er fid^ nur erft burd^ ©ie unb nad^

:^^nen gebilbet ^at, fo !ann er un§ getüi^ großen S8or»

t^eil bringen. Senn fretjlidf) auf junge Seute muffen tvix

ben!en, mit benen man fic^ in 9?apport unb Harmonie

fe^en !ann; öon älteren, het) benen fid^ bie ^been fd^on

fijiert unb bie fic^ fd^on eine eigene Seben^toeife öor»

gefegt l^aben, ift nid^t§ gu l^offen.

2SiIf)eIm ©c^Iegel ift nun l^ier, unb e§ ift gu hoffen,

ba| er einfd^Iägt. (So biet iä) ^abe oeme^men fönnen,

ift er in öft^etifc^en §au^t« unb ©runbibeen mit un§

einig, ein fel^r guter topf, leb'^aft, tl^ätig unb getoanbt.

Seiber ift fretjlid^ fc^on bemerüidfi, ha^ er einige bemo»
16*
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frattfd^e 2;enbenä '^oBen mag, h?oburc^ benn mand^e

@efic^t§puncte fogteic^ öerriidt unb bie Überfielt über

getDtffe Singe eben [o fdfilintm al§ burd^ bie eingefleifd)t

arij'tohatij'c^e SSor^tellungSort öer'^inbert iüirb. 2)Dcf)

mel^r öon i'^m, iDenn iä) ii^n näljer !enne.

SBag bie Silber in bem ^alla[t SanceHotti betrifft,

fo holten tüir fie boä) im 5luge bef)Qtten; ber ^ergog

l^at !ein§ öon ben SBinÜerifc^en Silbern acquiriert, mon

ben!t bie (Sammlung im ©onjen ^u t)er!ouffen. ^ord^en

©ie hoä) gelegentltd^ iregen be§ ©uercin unb ber 6or=

rad^e unb fcfireiben mir bie ©rö^e unb etWa^» Setai(=

lierteä über ben SSertl^ ber ©tüdfe unb über ben ^rei§,

öielleic^t entfd^Iiejst fidf) ber ^ergog gu einem ober bem

anbern. ^ä) f)obe unter ben in ^u|)fer geftod^nen mer!--

tüürbigen @emä!^lben, trenn id) nidfit irre, aud^ bie im

^oHaft Sancellotti befinblic^en öon ©uercin unb Sar^

radEie unb !ann alfo, Jüenn baöon bie 'Siehe x\t, fo=

gleicf) ben anfdfiauüd^en Segriff geben; e§ !ommt nur

barouf an, bo^ ©ie bie ©rö^e, bie (Sr^^altung, unb

tüa§ fonft au§ bem ^^fer nid^t erfid^tüd^ fetjn !ann,

bemer!en.

@§ ift töbtid^, an bie 2)auer ber ^unfttrerfe gu ben!en,

irenn nur auc^ öiel entftünbe, ma§ p bauern öerbiente.

9?adf)foIgenbe f^ragen toünfdfit ber §err Soabjutor

beantiDortet.

1. Slu§ töeld^en öerfc^iebenen SO'Jifd^ungen bie ^ar»

benmaffen ber römifc^en 9Kofaif befte!^en?

2. SBte fie öerfertigt tüerben?
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3. Ob irgenb in einem gebru(!ten SSer! babon üoll»

ftänbige S^od^ric^ten enthalten finb?

4. 06 unb tüxt tf)euer mon bergleirf)en ©la^farBen

in Ü^ont !aufen !ann?

2Ba§ «Sie :^ierüber bem §errn (Soabiutor für 3ln§=

fünft geben könnten, fc^rieben Sie ja n^obl bemfelben

gleid^ nac^ 9}jijrgburg am ©oftni|er ©ee unb be^^olten

eine 3lbfd^rift für unfern ©nbähjec! het) ^f)ren kopieren.

©ie jdfireiben, bo^ Sie bie Sllbobranbinifdfie ^oäj^txi

balb fc^iden iüollen. Sollte e^ aber ni(f)t beffer \ct)n,

fie bort 3u behalten unb fie 3ule^t mit bem gangen

Xranäporte abgelten gu laffen? 2)enn ba icf| nod^ im

Sluguft abgugefien f)offe, fo !önnte e§ IeidE)t feijn, bafe,

h)enn Sie fol^e mit ®elegen!^eit fd^iden, fie mic^ nic^t

me^r anträfe, melc^eS id) für einen feljr großen SSerluft

(jalten tüürbe.

So eben erhalte ic^ ^Ijren SSrief ^o. 12. S)er t)or«

^ergef)enbe ift, iüie Sie au§ bem 5tnfange biefe^ Stattet

feigen, glücflic^ onge!ommen, mit biefem überfc^icfe id)

bie Sriefe unb bie SInmeifung; üon ber Ie|ten unten

mel^r.

SSenn Sie über ha^, h)a§ Sie in ^!^rem ^ac^ auf=

seidenen unb leiften, forglidfi finb, fo ^ahe iä) beQ meiner

S^^atur noc^ öiel mef)r Urfatfje, eg gu fet}n, "tia \ä) toeit

mel^r aU Sie bon ber Stimmung abhänge unb fo feiten

gerabe eben bog tl)un !ann, ma§ id) mir borne^me. So

get)t e§> mir eben je^t mit bem 9?oman, ben gu enbigen

ic^ abermaf)I§ l^ier^er gegangen bin, unb in bieräel)n
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XaQtn allerlet) löblicEie unb erfreuIicEfe 2)inge gu ©tanbe

geörad^t l^abe, nur gerobe ha^ ntd^t, h)o§ id^ mir öor»

genommen ^otte. Sludf) ttjet^ id) red)t gut, ba^ bie

fammlenbe 5lufmer![amfeit auf andere ©egenftänbe htt)

mir nur eine gen)i[fe ^^it la^g bauert unb bo^ bie öer«

fiinbenbe unb, toenn Sie iDoIIen, |3oeti[(f)e Stenbeng al§»

bann befto lebl^ofter unb unaufl^altfamer fi(^ in 33e«

megung [e^t. SBir toollen üon ber ©elb[t!enntni| unb

t>on ber Übung, unfere geistigen unb leiblichen ^äfte

gu leiten unb gu nu^en, bo§ Sefte l^offen.

3^ür bie 3ei<^ttungen gu bem HJionumente banfe gum

üoraul; id^ njerbe fie gleid) co^^ieren Iaf[en,bamit fie unl

bod^ auä) bleiben. §aben ©ie ®elegenf)eit, einige ^eiä)-

nungen gu freQ jte^enben, lönblid^en ^Brunnen gu fin=

ben, fo tüünfd^te id^ aud^, ha^ ©ie mir foIcEie gu[c^idten;

eg rt)irb einer bergleid^en nad^ SBilfielm^tl^oI ge[ud^t.

SSon unfern 5lnIogen über^upt !ann ic^ nidf)t§ fagen;

alle^, tva^ habet) gefd^ie^t, ift bem ^n^aü untermorfen.

^ä) l^otte nod^ geftern Gelegenheit, mitf) über hie rt)un»

berlid^e unb uufid^ere 5trt, mie biefe ©egenftönbe be«

l^anbelt merben, gu t)errt)unbern unb gu betrüben. (Sä

min !ein 9Ken[df| bie geje^gebenbe ©emalt be§ guten

@efdf)madfä aner!ennen, unb meil er freijlid^ nur burrf)

^nbiöibuen fj^ric^t unb biefe aud^ burc^ bie ©gen^eit

unb S5efdf)rän!tl^eit if)rer Statur nid^t immer ha^ le^te

SSoIÜommene unb au^fd^Iiepd^ SfJotl^menbige !E)erüor»

bringen, fo verliert man fid^ in einer SSreite unb SBeite

be§ ^^ßifß'f^/ läugnet bie Flegel, n)eil man fie nid^t
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finbet ober nic^t einfte'^t, ge'^t üon ben Umftänben auä,

anftatt i^mn gu gebieten, lä^t [ni} t)om SJJaterial ©e-

[e^e üorfd^reiben, anftott fie i^m ^u geben. S3alb tüill

man abftrocte ^been borftellen, unb bolb bleibt man

l^inter bem ©emeinften äurüd, tva^ fogar ba§ ^anbtoerf

f^on möglich mod^t. S3ringt man nnge[c^idte unb

tüiberlic^e S)inge ^eröor, fo follen fie fogar aU ©tjmbol

öerel^rt toerben, man arbeitet blo^ nad^ bun!eln SSor»

ftellungen auf unbeftimmte ^been Io§, unb lüeil ha^,

iraä baraug entf|3ringt, niemanb befriebigen !ann, fo

nimmt man feine ßuflud^t gum Zubern unb aberma^Iä

5um ^tnbern, unb fo !ommt alle^ gum ©c^toanfen, ha%

man immer öon einem (Srbbeben gef(^au!elt 5U toerben

glaubt. S)ie etüige Süge öon S5erbinbung ber SfJatur

unb ^unft mad^t alle Titn\d)en irre, unb bie falfdfie

SSerbinbung ber fünfte unter einanber, n^o eine balb

oben, balb unten fte'^t, balb ^errfcfien w'üi, balb bienen

foll, madfit bie ©onfufion t)oIl!ommen, befonberä tüenn

bie beftimmteften fünfte ber Imagination ober ber

(Sm|3finbung unb, tüill'^ @ott, gar am (Snbe einer fitt*

lid^en Sultur unmittelbar gu §ulfe !ommen foIIen.

Seiber toirb e§ ^!^nen nid^t an S3ei)fpielen gu hen

t)erfc^iebenen ©tro^l^en biefer ejtem))orierten Sitanel)

fehlen; biefe Magelieber erftreden fid^ fret)Iic^, genau

befel^en, über ha^ ©ebiet ber Slunft toeit l^inaug unb

!önnen alfo an öerfdfjiebenen geften abgefungen njerben.

^ä) toilt fuc^en, ton benen Steinen, bie in meinen

§änben finb, toenigften^ nod^ hoppdie ^bbrüdEe Uon
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beni ©emifdf) öon 3:rippel unb ©t)p§ moc^eu gu laffen;

fie !önnen aBbann bi^ ju unferer 9iüdf!unft liegen unb

3u gelegener ^eit in Q^\a§> ausgebrndt rt)erben.

hierbei) fällt mir ein, bo^ ^-aciuö eine feiner £anb§=

männinnen onä ©reig unb §ornt) SJcamfell Crtelli ge»

l^eirotljet f)at. Ob bie Äunft mit ber S3eööl!erung in

glei(f)em ©rabe sunel^men tüerbe, boron ift fe!^r gu

3n)eifeln; inbeffen ift^orni^ fl^iBiQ/ 1^^^^ f^i"^ rabierten

i^anbfc^aften ftjerben immer beffer, fo bo^ er !ünftig in

unfern ^lan rec^t gut eingreifen fonn.

S)ie 5lrQufifd^en Soubfctjoften öon ben Sorromeifdjen

^nfeln finb fel^r gut unb glüdflid^ gejeid^net; hctj ber

Illumination l^ingegen ber geftoc^enen Umriffe I)Qben

fie öiel öerloren, unb loie mid) bün!t, tüeil bie 9}?affen,

ttjeld^e bie3cQtur bet)m erften GnthJurf angab, fjier burd^

Heine ©egenftänbe unb (Staffagen, iroburd^ man bo^

©ange intereffant mod)en inollte, gerfd^nitten unb 3er»

\:jadt finb.

®er arme 23ai^ inirb h)of)I nid^t tonge mef)r leben;

id^ l^offte, i!^n biefen Sommer in ein Sab gu bringen,

allein idf) Ijöre, er ift fef)r fcfjled^t, 5o aud^ fd^eint (Sdfe=

bred^t nid^t lange mei^r gu laufen; \ä) mill fefien, ha^

er gegen eine 9^emuneration ha§ 9J?ed)anifdf|e, tva§> er

rt)ei^, eitva an .^ornt) nad^ unb nac^ offenbart unb

überträgt.

2)er §err ©e^eimbe fRai^ ScfinauB leibet aud)

mieber fet)r an feinem ?^u|e, unb e^ ift gu befürd^ten,

bo§ enblid) einma'^I feine gute 9catur unterliegt.
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2)a noä) einiger ^la^ übrig ift, tviil iä) eine ^ecen»

fion ber neu acquirierten Statue üerfucfien. Sie ift mit

ber 2Bacferi[^en Sammlung an einen §errn ö. Seelen»

borf in S)regben öeilauft irorben, ber, tüeil er nur

ein Siebl^aöer öon SD^ün^en ijt, fie an mid^ überlaffen

^at. @ä ift eine ^^igur öon SBron^e, 7 ^oU fjoä); mit

ber ^ugel aber, ftjorauf fie ftef)t, unb ber Keinen platte,

in tüelc^er bie Äugel eingelaffen ift, mit ben g-Iügeln,

bie in bie §ö^e gerirf)tet finb, ift fie accurat einen Sei;)*

giger gu§ I}od). ßine meiblidfie, befleibete 5"^gur fte!^t

mit bem ^orbertljeil bes linfen i^u^e§> auf einer Slugel

unb trägt ben rechten fret) unb ein irenig l^intertüört^,

bie Sinie he§> 2'6xpex^ neigt fid^ ein menig jur Iin!en

Seite, unb fo fte^t haä ©an^e im frfjönften ©leicf)»

getoic^t. S)ie betjben nodften SIrme lf)ält fie gebogen

über ben ^o^f er^^oben, fo ha^ bie Iin!e §anb et);üa^

i)ö^ex ül§> hie recf)te fte^t; bie glügel finb gerabe in bie

.^ö!^e geritfjtet. S)ie ^-igur ift fel]r gut ge^eid^net unb

ha§> dladtt öollfommen öerftanben, bie ^nief(f)eiben unb

Tln^Mn ber Sc^en!el nnh 3^ü^e befonberö fürtrefflid^

auggebrurft. SSon ber Sraperie ift öorgüglirf) ^u reben.

Xie ^-igur l}at eigentlich ein langes ©eJuanb an, ha^,

n)enn eg nid^t jmetjma!)! gegürtet h)äre, i!^r tüeit über

bie g^ü^e {jerabfallen müBte; unter ber S3nift ift e§

mit einer SSinbe ^um erftenma^l gegürtet, ber älret)te

©ürtet über ber |)üfte ift burc^ bie Ijerabfallenben,

fd^tüanfenben, in ber 9}^itte U^ an ben 9tabcl reidjenben,

an ber Seite aber treiter !f)erunterfaUenben (galten be-
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becft, bte (Sdf|en!el finb burd^ ha^ bi§ gu ben ^ü^en

l^erobfollenbe, burcfi ben SSinb aöer angetrteBene Metb

fo h)ie bie ^nie, ©d^ienbeine unb SSoben fid^tbor. S)iefer

bret)fo(^e ^-olteniüurf ift jeber in fetner 2trt bortrefflid^

unb mit bem größten SSerftonbe gebadet: an ber 93ruft

finb fie feft angefdf)Io[[en, um ben £eib fd^rt)an!en fie,

unb um bie g-ü^e finb fie in SSetuegung. Of)ngefä!^r

tüie bei) meiner S)iana, nur bo^ bet) biefer ber untere

^l^eil beg ©elronbö öiel Üirger ift. ^qö ®eh3cntb felbft

fiieint aU boS einfod^fte t)on ber SCSelt gebodfit gn fetjn,

e§ ift auf ber einen Seite in feiner gongen Sänge gu

unb auf ber anbern offen unb tüirb burd^ nitf)t§ aU

hmd) ein paar 5lnöpfe auf ben ©d^ultern, burd^ ben

fid^tboren unb ben unfid^tbaren ©ürtel fcft unb gu»

fammen gehalten, Ser befte ©tonbpunct, bie gigur

3u feigen, ift, wenn ha^ Stuge gerabe mit ber £ugel in

gleicher §öt)e fielet: ha§> ©ange geigt fid^ ntit ber größten

£eid^tig!eit, gang en face au^erorbentlid^ fc^ön, unb

tüenn man fid^ ein menig l^in unb mieber beUJegt, ent»

ftel^t eine unglaublid^ anmutl^ige 33elt)egnng in allen

2:f)eilen ber gigur; befonber§ geid^nen fid^ bie äußern

Umriffe auf einer n)ei§en SSanb mit ber größten Wan-

nigfaltigleit unb 3ierlid^!eit. ®a§ Döal beg 5lopfe§ ift

runblidE) unb tüirb burd^ ben §oar|JU^ gang runb, ber

^u^brudf be§ ©efid^tg ift feljr ftitl unb ebel, bie (Sden

be§ t)alb offnen 3)?unbe§ ein n)enig fjerunter gegogen.

2)er §alg fte^^t mit au^erorbentlidfier g-ret^l^eit unb gein*

t)eit auf bem Körper; burcE) ein fonberbareg, liftigeä
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^unftftüd fielet man ben §üI§ immer fret), obgleich bie

glügel fi(f| öon ber ©eite unb öon hinten bem ^ojjfe

fe^r nä^^ern. S)ie ^lügel finb üBer^au|3t mit ber größten

3ierli(^!eit angeje|t, jie ge'^en öon ben ©cfinltern U§>

in iik SSeic^en, erftreden fid^ ein menig ü6er ben ©ürtel

unb taf[en allbonn einen Keinen Üiaum gnjifcEien [lä)

unb ben j(f|n)an!enben ^^alten ber §üfte. (Sr!E)alten finb

fel^r gut ber ^opf unb bie $ßrujt, tüelc^e ber eble ®rün=

\pan gart übergießt, ingleidEien bie ^lügel, irelc^e in allen

il^ren 2^eilen mit großer ©leganä au^geftoc^en jinb.

^a§ untere ©etuanb :^at \otüo1)l aU bie fretjen 5trme

burc^ Stbölätternng ber geföuerten HKetallrinbe etlra^

tüenigeg ©pibermiö öerloren, hoä} tf)utfon)o^I ha^ ©ange

in gelE)öriger Entfernung [eine öoIHommene SSirlung,

aU man in ber ^tat^e bie feinften unb garteften X'ijeik

no(f) entbeden fann. ß^ gehört mit p ben üoräüglic^ften

^unfttüerfen, bie tüxx befi^en, unb iä) hjünfc^e, ha^ e§

auf gute ^Jacfifolge beuten möge. S)ie MdEfeite qua

9f?ü(ffeite ift nur im ©ro^en bearbeitet, in fo fern fie aber

bie ßontoure ber SSorberfeite entl^ält unb bie £eic^tig!eit

be§ §inh)egfc^h)eben§ üielleid^t noc^ me!^r aU bie SSor*

berfeite beä ^eranfcfitoebenS öorg 5luge bringt, au^er»

orbentlic^ intereffant. ©oll icf) eine SSermuf^ung an«

geben, fo könnte e§ eine S5ictorie fet)n, bereu Original eine

berü'^mte ©ott!^eit auf ber §anb getragen unb bie nun in

biefer (So|3ie aU 3ierbe einer ^•a'^ne ober eine^ anbern

militarifd^en SSereinigung§äei{^en^ gebient ^aben möd^te.

2lbgegangen ben 22. HJJat).
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76. äRei)er an ©oet^e.

Sen 26. matj.

S^id^t boB eth)a§ 92euel üorgefallen iräre, fonbera

mirfltci^ blo^ um mir bie 3eit 3U bertreiben, ne^me iä)

bie geber 3ur §anb, ^!^nen ju fdfireiben; beim ha \ä)on

halb feit öiergel^n 2;ogen ein böfer ©irocco bie Snft bide

unb ben §immel trübe nnb neblig mad}t, \o befinbe iä)

mid^ feit ber ßeit ^tvai nid^t !ran!, aber hoä) fo im ^aupt

betäubt, bQ§ iä) gu feinem guten S)ing föfiig bin unb

eine innere S3e!Iemmung, mie Iüquu einer niäjt Obem

"^ol^Ien fonn, [empfinbc], Sie gon^e ^e\i über !onnte

baljer tüenig gefd^efien; e§> tvax ein geringer Siroft, ha^

el ben meiften onbern auä) olfo gegongen, unb bie

^urgtoeil, l^ier eine 3eit lang mü^ig gu fi^en unb su

[d^n^i^en, mal^rlic^, bie mar fdjlec^t. 5iöenn idj ^^re

Sriefe erijolte, fo mill idf) mid) baljero ouf ber Stelle

baöon nmcfien, unh aul Obigem merben (Sie urtf)eilen,

lt)ie [el^r id^ auf biefelben verlange.

S)ie Sllbroöanbinifcfie §od)3eit l^abe id^ auf einen

@tod gehjidelt an §errn Uljben übergeben, meil biefer

eben 5!upferftid)e unb S3üc^cr nad) ©ottja für bie bafige

S3ibIiotl)e! ober ben ^ergog gu fc^iden !^atte; nun ift

alle^ gufammen einge^^adt morben unb bereite abgegan»

gen. ©^ mirb ouf biefe SBeife nid)t nur fidlerer gelten,

meil e§ in einen großen Sloften !ommt, d§> aud) meniger

foften. Hieben mirb ben §errn $Hotl) (?) ©eitler in

©otl^o, an ben er ben Soften ge!^en lä^t, bitten, ^i^nen

bie an Sie überfd)riebene dlolk unb [ein] Heinere^
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^adfet fogteid^ gu üöermac^ett. SSielleid^t tüäre e§ nid^t

ü6el, h)enn ©ie SSötttgern ouftrügen gu fc^offen, ba^

©ie e§ öon ©ott)a '^er gut etngepacft Übermacht erf)iel=

tett. ©eitler lüirb ^^nen auc^ uoc^ ^ro^ortion be§ @an=

§en etlt)o§ für ^^xadji berecEinen, iüie ic^ mit U^ben öeraB»

rebet '^abe. ^n ber großen 9?one finb nebft ber ^oc^jeit

itocEi bret) mit rotl^» uttb fc^lDar^er treibe gezeichnete

^öpfe nad^ 9f?ap'^ael, neöft bem ^o)3f be§ 9fleuter§ aii§

bem ^eliobor, in 3Sa[]erfarben gemoljlt, unb über biefe

nod) gtpansig alte ^eidjnungen, mef)r unb ttjeniger gut;

in bem Keinen ^adet ein !Ieine§ S3ilbni^ auf ^u^fer

unb ein @eniu§ auf §oIg au§ ber @(^ute be§ (Sortono,

öielleicEit öon St)ru§ ^erru§, nebjt, glaub' id), öierge^^n

©türf alter SJJüngen, inorunter ein paai xedjt gute finb.

^n o(f)t bi^ 5el)n SBod^en folten biefe ©ad^en noc§ Ul^ben^

SSerfid^erung anlangen.

^e^ 'i^abe id) hoäj in Ü^om fo giemlic^ aufgeräumt,

unb e§ bleiben mir au|er bem S5aticanifc^en SRufeo

(irorin id^ bod^ fcfjon einiges bemerkt ^abe) nur noc^

bie S5orgf)efifc^e ©alterie übrig, nebft ein ^aar anbern

©ad^en üon geringerer 2öidf)tig!eit. Wit ben ^ird^en

bin id^ gang burd^ unb ben SSillen auc^; eg ift ober

ein fold^eä S5ielfc^reiben getnorben, ha'^ id) gor nid^t

toei^, it)ie icf) e§ gemacf)t ^obe, um au^äubauern, 5Iber

idf| bin e§ aucf) fo 'fjerälic^ fatt, ha'i^ iä) eben borum jene

gtoei^ ober bret) lrid£)tigen ©adf)en bi§ auf beffere Saune

fporen tüxU, trenn idf) mieber ausgerüstet fei^n irerbe.

^e^ ift ^auptfäc^Iid) 9tot^, mieber eitüa§ gu geidfinen
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ober gu ntal^Ien, benn bornod^ gelüftet mein ^erg, fott

be§ ötelen Setrod^ten§, iüelc^el mir iüirÜtc^ ben Äopf

tüüfte gemacht f)Qt.

®eftent ben 27. ift ^err §irt öon "^ier mit ber ^ürftinn

öon S)effQu unb 9D?att]^i[fon nac^ 2)eutf(f)lQnb abgereist;

er Irirb, \o fogt er, anä) naä} SSeimor !ommen unb ©ie

Befudfien. SSol^rfc^einlic^ ift e§ borum gu tl^un, einen

SSerleger gu feinem großen 2Ser! über bie Saufunft gu

finben, hjogu xä) il^m ©lud lüünfd^e.

§ier l^obe i(^ ^^inen noä) ein ^roject gu einem Wo'

nument Beigelegt; bie Slrtf)ite!ten f)Qben'§ gufammen

erfunben unb ber junge SanbSmann, öon ineld^em id^

^i^nen le^tl^in fd^rieb, gegeid^net.

9}?einen legten S3rief njerben ©ie bod^ erl^alten

l^oben, ioeld^er gtoet) fold^e ^eid^nungen gu $D?onumenten

entl^ielt; er loor nid^t nummeriert, id^ glaube ober, er

l^ätte 9?r. 13 fetjn follen unb biefer ha nun fflx. 14.

^df) bin ein ioenig qu§ ber S^teil^e ge!ommen, h)eil id^

nid^t h)ei^, toie mand^eimof)! ic^ ^l^nen ^tt^ifdfienbriefe

ge[tf)rieben.

SSielleidfit fenbe id^ ^l^nen näd^ften§ eine Heine S5e»

fd^reibung eine^ ^irnmcx^, ineld^eg im ^oHoft Slltieri

für bie ^ringeffinn auf ha^ foftborfte unb nad^ bem

neuften ©efd^madE becoriert toorben. @§ ift ein Üeineö

Sabinet, nid^t fo gro^ ioie ^^re ©tube, toenigfteng ha^

Srittl^eil Heiner, unb id^ l^abe ou^gered^net, ba^ ber

3tuflt)anb toenigfteng 10 000 ©cubi betragen l^oben mu^.

^ä) ijobt in meinen ^ügen burd^ 9?om genau auf olle
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bergleic^en «Socken aU 9J?onutnenten unferl ßeit«

gef(^mad§ 5t(^t gegeBen, manche S3etroc^üing barüBer

gemod^t unb öielleic^t and) einiget barou^ gelernt;

allein \o öiele ^ix^e \ä) mir aud) gegeben, un^artet)i[(^

ol^ne S5orurt^eiI gu |3rüfen, fo ^oBe id^ mid^ bod^ nid^t

entfd^tie^en !önnen, meinem eigenen ©efd^modf barüBer

gu entfagen ober mefentlic^ aBguänbern. $ßielme'^r mu^

id^ um ber 2öof)r^eit tüillen ouf bem einmo^jl ein-

gefd^Iogenen SBege öer'fiarren, unb tüenn eg audf) nocfi

ferner fo fc^Iimm oBIaufen follte, aU ber erfte SSerfud^

toirÜic^ aBlief. 2)urc^ ben ^uliuä 9f?omanu§ unb anbere

©enoffen ber guten ß^it '^tn id^ nid^t nur entfdf)ulbigt,

fonbern gered^tfertigt, unb e§ mar mirüicf) !ein geringer

Xroft unb greube für mic^, oft unb unermartete 3^"9'

niffe gu finben, bo§ aud^ ic^ ben redeten SSeg getoanbelt

l^aBe. kommen (Sie, ßieBer, nur Balb; id^ münfdfie nid^tä

me-^r, aU '^fjuen felBft alleg gu geigen unb öon ^^nen

entmeber SSeftätigung ober ßurec^tmeifung üBer alleS

gu er^^alten, mag id^ auf meiner SSanberung gefe^en,.

erhjogen, Bemerft gu l^aBen glauBe.

S^euel giBt'ä bod^ aud^ nic^t ha§i ©eringfte in ber

^nft, aud^ nur nidfjt einmai^I neue SJJeinungen, alle0

fdfieint gu ftoden, feit bie ^rangofen eingeBrod^en finb.

— ©eftern fa^e id^ einen neu auggegraBenen ^opf öon

(Srg, ber ein ©orbianug gu fet)njtf)eint. Söenn man bie

3eit Betrodfitet, in ber er gemad^t^morben, fo ift ha^

äBer! üBeraui fd^äpar; er ift üBerbem nod^ öortrefflic^

erl^alten. S5et)m StuSgraBen i^at i:^n bie §adEe auf bie
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SBottge getroffen, unb bort fte'^t ta^ (Srg gor f(^ön unb

tüeiä), foft tüie ©olb au§.

GBen lefe icf) in bem erften ©tüd ber §oren öon

biefem ^atjx ben Sefd^Iu^ ber 5tb^anblung über bie

naiöen unb [entimentolii'c^en S)id^ter unb freue tnid^

üon bergen barüber, bo^ Scfiiller fo ernftlicf) ben ^ieg

mit ben ^fufc^ern beginnt unb if)nen fo xeäji o'^ne

(Sd^onen aufy Seben get)t. Soffen Sie un§ bpd^ eilen,

mit on ben Streit ju !ommen; benn e§ borf oud^ nic^t

einer tion biefer Secte übrig bleiben ober leer au§=

ge^en. 2)id^, böfer Sertud^, unb beine Songfom!eit

rtjitl iäj nimmermef)r loben; ber Schoben ift tüefentlicf),

ber mir boburd) zugefügt tuirb. SSenn ic^ geirn^t l^ötte,

bo^ ficE) bie Sf^eife nod^ Df^eopel fo longe »ergießen toürbe,

fo tröre in biefer 3^^^ irgenb eine pbfc^e 9}?obonne

üerfertigt trorben, ober icf) trürbe in 3eiten ®elb ouf=

genommen unb meine 9coten öon 9?om gong bollftönbig

gemodjt i^oben; im ungemiffen SSorten gef(f)o!^e !eine§

öon beleben, unb ie| gef)t e^ gor ni(f)t me!^r on, bof?

ic^ öon meinem ßrebit ©ebrouc^ modfie, ol^ in ber 'du^ev-

ften 9^ot^. So§ kopier öerliert 50 ^rocent, ouf ber

9fieife burd) bie Sümpfe toogt mon überbem je^ fd)on

ßeib unb Seben. ^d) tüei| bo'f)er nidjt, ob eä beffer

get^^on fe^n toirb, gor f)ier ^u bleiben ober nod^ ^loreng

gu gelten. S)ie SInhinft ^"Ejrer SSriefe unb ber S3ertud^i=

fd^en Slnlüeifung tt)irb meine Gntfd^Iüffe leiten.

2)en 4. ^uni 1796. Seben Sie h)o^I. ^c^ f)offe,

bo§ Sie bod) biefen §erbft nod) ^totien !ommen !önnen,
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benn eg fc^eint, "oa^ ben ^ran!en (Einholt getrau h)trb

unb ha^ \iä} ^antna I)ält. ©ru^ ben ^reunben!

^ä) l^QÖe ben pri^motifc^en Streifen, ttjelc^er unter

bem ©emä^Ibe ber 3tIbroöonbini[(f)en §ocf)3eit fte'^t,

nid^t auf meine Kopie öringen !önnen, fonbern fold^en

ouf ein eigene^ ^a|5ier befonberg copiert. SBeil ic^ nun

biefeg gu ber ^^ic^^ung ein5upacfen üergeffen, fo fenbe

5^nen ^ier ein (Btüdc^en, bantit, trenn bie ^oc^geit

!ömmt, (Sie feieren Streifen fi<^ bQ^u ben!en fönnen.

77. ©oef^e an Wetjex. 9f?o. 10.

5Im 22. Tlat) \^xdte iä) noc^ einen rec^t langen unb

ruljigen S3rief an Sie fort unb ben 25. bie 9lnh?eifung

ouf dleapel; feit ber ßeit ^aben fic^ bie 5lu§fi(f|ten fe^r

geänbert, Italien ift öon ben grangofen überfc^toemmt

unb mir ber SSeg gu ^f)nen abgef^nitten. SBa^rfc^ein»

lid^ trifft Sie biefer S3rief nii^t me^r in 9?om, iä) lüill

bie alte ^Ibreffe barauf fe^en, unb man tüirb i^ ^^nen

na^fd^icfen. ^n n)etcf)e§ Unglücf ift ha§ fd^öne Sanb

gerat^en! trie unüberfe^U(f| finb bie folgen! §ier

iüiffen iüir noc^ nic^t einma^^I geh)i|, ob bie gran^ofen

in Bologna finb, aber ha^ ift leiber nur gu beutlic^: ba^

fie um ben Sago bi ©arba ^erum in %t)Xo\, burd^ ©rau=

bünben in Seutfc^knb einzubringen geben!en; öom

Oberr^eine mu^ man baf)er SSerftärhingen in iene

©egenben f(f)iden, unb in hir^em tüirb man alle^, iral

G(oirfat)t über ben 3R^ein mieber erobert l^atte, öerlaffen

©(Triften ber ®oetf)e»eSefen5c^aft XXXII 17
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unb iiäj auf Wat}n^ unb 9[)?Qnnf)eim prüd ^ie^^en muffen,

Sluf bem redeten Ufer ^ahen bie O^rangofen audfi fc^oit

toieber ®Iüd gehabt, unb üon S)üffelborf big an bie

2ai)n ift fc^on alleö lieber in ifjren §änben. 6§ lä^t

fid^ ntc^töoraug feigen, iro^ älüifd^enfieut unb bem Sage,

ba biefer 93rief gu ^^nen gelangen !ann, für ungel^eure

93egebenf)eiten möglich finb.

g^al^ren ©ie fort, mo @ie aud^ finb, nad^ unfern

Qtveden ^u arbeiten, unb fcfjreiben ©ie mir "nur oft.

^d) billige fef)r, ha^ Sie nad) 92eapel gef)en, ©ie finben

bort eine reidfje ^Irnbe; eg ift nid^t mo^rfd^einlidE), ha^

bie ^töTigofen bort I)in!ommen, bie italienifd^en ©taateu

muffen fömmtlic^ mie ber Äönig öon ©arbinien un»

gefäumt g^riebe mad^en.

^ä) Ijabe bil^er fortgearbeitet, eben aU iüollte idf>

im 5(uguft meine 9?eife antreten. 9J?ein 9?oman n?irb

balb fertig fei^n, für ©(fjiller ift audf) geforgt, unb in

meinem §aufe ift aUeg in Orbnung; nun !ann id^ toeiter

nid^tg t:^un, aU irgenb eine anbere Slrbeit öornefimen,

meine ßollectaneen gur Äenntni^ öon Italien gu öer»

meieren unb ^^nen öon §aufe au§ entgegen gu arbeiten,

©e^en ©ie fid^ inbeffen in D^eapel unb in ber ©egenb

um, hjie ©ie eä in 9?om gef^an l^aben; id^ fürd^te nid^t,

ha^ ©ie ethjag ^u einem Ütüdguge nötf)igen foll. ^n

furger 3^ii ^i^B \^^ öiele^ aufüären, unb id^ tüerbe

nidfitg öornet)men, toa^ öon innen unferm ^lane miber«

ftreben !önnte.

©cfireiben ©ie mir bo^, ob ©ie ettoa^ öon ben
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6et)ben jungen ©uteui^ofeng n^iffen. S)er jüngere ift

nun auä) naäj Italien, um aU Tlaite\ex feine Ü^itter-

güge Qngutreten; bie Wutiex l^ot lange nic^tä t)on bet)ben

gel^ört.

5ine§ grü^t ©ie unb erhtnbigt jid^ nad^ ^^nen.

Seben ©ie rec^t n)o^I. ^ter liegt benn oud^ ein SSrief

an Rädert 6e^; loffen «Sie ntic^ ja bolb etrt)a§ öon

fi(^ !^ören.

f^^ür bie beleben fleinen 9}?onumente ban!e iä) re(f)t

fet)r. 2Bir trollen e^ npo^I bet) bem italienifc^en lajfen;

inbeffen ift hod} and) iia§ anbere in feiner Strt eine red^t

freunblid^e ^bee.

^(^hjül^^en künftig alle ad^t Xage frfireiben, unb

n>enn e§ nur tüöre, Sie öon ber Sage ber ©od^en in

S)eutfcf)Ianb gu benocfiric^tigen, bem eine fonberbare

SfJeöoIution beöorfte^t. Seben ©ie red^t iro^^I unb laffen

©ie un§ in unfern SSefen bel^arren; ha§ ©ange üimmert

fid^ ni(f)t um unl, toarum follten rt)ir ung me^r oI§ billig

um ha^ ©an^e beÜimmern? SSeimar, ben 13. ^u»

niug 1796. @.

78, aJJet^er an ©oetl^e.

^r. 15. mm, ben 15. ^uni 1796.

©eftern fjahe iä) ^^re bet)ben hjert^en ©d^reiben

auä ^ena alle hct}^e erhalten. &IM ^u ber ^öictoria,

'ök un§ ber alte SS ad er l^interlaffen l}at ^ä) meinet

Drt§ l^ahe in biefer ^eit mef)r nid^t aU eine ^^i^^nung

öon Sanfranco er^afd^t, bie fic^ gn^ar mit ^^vex Stcqui»
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fitton itid^t meffen !onn, aber bod^ alleinQ'^I um be§

gjjeifter^ tüitlen fd^on beg Stuf^eBen§ h)ert^ ift. ^d^ Ml
^l^ren SSrief, um nidt|t§ gu übergeben, ©tüd für ©tüdE

beantiüorten.

0"f)ne bie 93org^efi)'d^e ©emäl^IbegQUerie unb ha^

5ßaticam[cE)e 9Jcufäum Bleiben mir nur nod^ ^Ieinig=

feiten unb Sßieberl^ol^tungen in 9f?om übrig, unb üon

jenen großen §auptfad^en l^obe ic^ mir bod^ aud^ [d^on

mand^e^ bemerÜ fo ha% h)enn id^ in guter ^a!^re§3eit

nur nocf) bret)2öoc^en ontüenbe, id^^Hom gang öollftänbig

burc^gefe'^en l)abe. ^anä)c^, n)a§ id^ gefd^rieben, ift

frel^Iic^ überflüffig unb nid^t§ au§>' unb burdfigearbeitet,

unb idf) njürbe übel befleißen, ttjenn olleg, tüoä ic^ tjahe,

nad} bem HKufter gemeffen Iperben follte, h)ie ^t)re

ißictoria befd^rieben ift; h)ir braud^en aber aud^ nur

üon ben §au|jtfad^en bergleicEien beftimmte Umriffe.

Raufen benn bie bemo!ratifd^en (SJrunbfö^e auc^

nod^ in S)eutfd^Ianb? ^d^ tjobe geglaubt, ha^ nun ein=

mat)I alleö biefeä öeraltet unb üerfd^ollen fet^e; einige

Sappen, bie ber ^opang abgeftreift, finb !^ie^er gelüe^et

unb finb fretjlid^ ireber gu (grnft nod^ ^uräUjeil gu ge=

braud^en. 2)er ariftohatifd^e (gifer eben fo iüenig.

2)ie Sancellottifc^en Silber finb toirüic^ biejenigen,

toelc^e ©ie in Tupfer geftoc^en befi|en, unb eö ift nid^t§

5Inber§ habet) gn t^n, al§ für einma^^I ftille gu fi^en.

(Sine 9''iegotiation barüber gie^t fidfi in^ SSeitläufige, e§

njirb Hamilton unb ^en!in§ gefragt p., unb man fömmt

gu !ur3. SSenn man fic^ il^rer aber gur ßeit unb ouf
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einen (Sd^Iog toirb Bemächtigen fönnen, mit $Ban!noten

gleid^ in ber §anb, bo§ ge^t e!)er an, unb art biefem

geuer [d^milgt ber 8toIg unb bie l^ärteften ^-orberungen.

®er ©arracci ift ein üeineg $8ilb(^en, o^ngefä^r 2^4 i^^%

lang, efma^^ über ein ^-u^ ^od^, in SSofferfarben (£eim=

far&en mit ßorpu§) gemault. 2Bir tüürben iüol^l nidfit

üiel (£f)re bamit erlangen, benn ba^ Kolorit ift ethJO§

rotl^ unb troden, bie Suft unb 3^erne grünlic^t getüorben.

(S§ tüar e!^ema!)I§ ein ^edel gu einem Sloöier, in feiner

Wct bocf) ein Sapitalftüd, griec^ifc^ gebadet unb au^»

gefül^rt. Ser ©uercino ift o'^nftreitig ein§ ber öeften 95il=

ber bei 50Zeifter§, ftar!, bun!el, aBer !Iar. ©emüt^ unb

SSatjr'^eit be§ 3tu§brud§ finb gang unöergleic^Iid^ (toage

e§ aber feiner, folc^ ein S3ilb auf fiellgraue, grünlid^te ober

gelblicfite SBanb ^u !^öngen !), §aI6figur in SeBenlgrö^e,

ol^ngefäfir 4 ^u§ '^oä), 5 ober etlraS me'^r Breit, fef|r

tüoi^I erfjalten. S)ort finb auc^ nod^ ein paor geÜedEte

SanbfGräften, gro^ gebadet, öon ^ouffin; fo eitoa^ tüäre

ein^ubingen, aber bag finb nur @tücfe für unfer ein§,

fonft für niemanben aud^ nid^t einen X^aler n^erf^.

9}?orgen frü"^ ge^e ic^ in bie 9}?ofai!faBri! nad^ ©t.

^^eter unb Wiil an ben §erm ßoabjutor näc^fteni üBer

feine g^rage |3ünctlic^ anthjorten. So öiel id^ iDei^,

I)ält man bie 5Irt ber SSerfertigung fo mie bie S3eftanb=

tl^eile ber gefärBten ©lalmaffe, bie gur Wo\ait geBrourf)t

mirb, ge'^eim. 3Ser!auft Serben Bet) ber gaBri! alle

©lagfarBen, unb bie römifdf)en 3)?ofai!iften !aufen fämmt»

lid^ bo§, h)o§ fie Bebürfen, bafelBft.
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^err Hieben ober biettnel^r berS^ebitionär ^ai, ol^ne

bo§ ic^ boöon Benac^rid^tigt tüax, bie ©ad^en noc^ ©otl^a

ber gegentoärtigen Umftänbe tregen no(f) nid^t abge«

[anbt; barum l^abe irf) bie 3lIbrot)anbim[d^e §oc^3eit unb

bog übrige toieber l^erau^ nef)men loffen, unb fie bleibt

oI)o big aufg iüeitere I)ier.

5luf meinen SBonberungen fjobe id) gftjar eine

SUJenge alter Fontänen gefunben, öiele ^^iguren, bie

SÖQf[er go[[en, Sd^alen, Sret)fü^e, aber gleic^mol^t

!onn lä) ntid^ auf nic^tg befinnen, n)a§ unfern gegen=

)üürtigen Sebürfniffen angemeffen toäxe: eg ift alleg

enthjeber 3U gro^ ober gu !Iein, gu !ünftlid^ ober gu

einfad^. SBenn idfj ben Ort fennte, h)o fie !^in foltte,

fo lie^e fic^ l^elfen, aber idf) bin nie in 2BiI^eIni§t!^al

gchjefen. SScnn iä) inbeffen etlro§ finbe, öon bem id)

glauben !ann, ba^ e§ braudfjbar träre, fo toill id^'ö

nierfen unb fenben.

§ätte id^ einen großen ^ar! ober englif(f)en ©arten

3u beftellen unb ansulegen, fo tDürbe ic^ geh)i^ ein 2abij=

rintf) brin anlegen; aber e§ mu^ ettt)a§ tief liegen, ha^

mit man ha§^ Saufen unb 9^ennen berer fie'^t, bie fid^

Ijinein lüagen. ^ä) l^ahe lange nic^t fo gelacht toie Ie|t»

:^in in ber SSilla 5lltieri, tvo eine ©efellfc^aft meiner

S!unftgenoffen barin !^erum rannten. 6^ ift fo ein leben»

bigeg S5ilb öon ber SBelt Sauf, h)o jeber meint, ha^ nur

bie anbern irren, unb jeber h)ie toll rennt, ^in unb l^er,

unb ba§ @nbe nidjt finben !ann. Unb ix)irb auc^ gar

nid^t üiel 9iaum bagu erforbert unb tüäre ein §auptfpa^
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für unfern ^ar! in SSeimar, wexti), in Tupfer geftoc^en

unb iHuminiert öer!auft gu irerben.

(g§ freut mic^ aud^ gu öerne'^men, ha^ ^ornt^ im

Stobieren gortfd^ritte macfit. SSielro!)! i(f| noc^ nic^tg

üon Sanbfc^often gefommelt 'i}ahe (unb felbft p geic^nen,

'ijat meine 3^it nidfit gugereit^t: bo§ Berühmte ©rfilüffel«

loc^ auf bem 5lüentinifdf)en S5erg ift öon ollen intreffan^

ten ©teilen, bereu e§ !)ier tüir!(idf) eine 9JJenge gibt,

allein fü^^iert morben, ober hjeiter nicf)tg), gleic^mo^I

münfc^e i<i), bo^ §ornt} fleißig arbeite; e§ tüirb in ber

^•olge fc£)on noc^ für if)n gu t^un geben. Unter biefem

SSebing tüollen tüir if)m bie ^-rou gönnen.

9Jo(f) üieler Überlegung finbe idf), njie mic^ bün!t,

ben gegeniDörtigen Umftönben om ongemeff'neften, an-

ftatt noc^ 9ceopeI lieber ben äöeg noc^ S'^oreng einp«

fc^Iogen. ^c^ ^obe olleS genau gegen einonber ge!)alten

unb finbe immer, bo^ fi(^ bie SBogfc^oIe ber SSernunft

bo'^in neigt. S)ie ^oljreg^eit ift fo meit ^eron gerüdft,

bo^ bereite burc^ bie ©ümpfe über 2!erracina ni{f)t tt)of)t

mel^r onberä aU mit bem Sourier gu reifen ift. 9^un

Verliere ic^ aber boburc^ gerobe einen X!^eil beffen,

tüorum idf) bie Steife unternef)men möcfite: bie S3efic^ti=

gung ber ^Itertpmer gu Xerrocino, ©oeto, ßopua p.,

unb ben Sf^üdn^eg mu^ man bo(f| ouf olle ^ölle über

Tlontt ßoffino onftellen. ^n Neapel felbft h?in!t mir

!ein güuftiger ©eniuä ^u hen (Sntmürfen ouf bie alten

©emö^Ibe, e§ bleibt olfo nur bie ©ollerie öon Sopo bi

DJtonte unb bie SSafen übrig, melc^eS fret^Iic^ l^inläng-
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lid^ 'änla^ gum 8tubieren anbietet; ollein ^apo bi 3}?onte

i[t entlegen, unb in '^ola !önnte mir hoä) bie ^eit long

toerben. S^^ea^el armiert [idj, unb e§ fe^t tuenig^tenä

gegenrt)ärtig Sd^rt)ierig!eiten, mieber öon ha tüegju»

fommen. ^m go^I bie grangofen üorrücfen, [o ift man

einge[d^Io[[en, njeld^eg hodj anä) betrachtet gu Ujerben

oerbient; ba^ingegen öon t^Ioreng allemal^I el^er ein

^n^tüCQ offen bleibt. Slber gefegt, bie Sachen gehjinnen

ben frieblid^en Stnfc^ein, ben fie \e^ Ijaben, immer mel^r

unb e§ neige fidfi im öftlitfien 2;l)eil öon ^tolien alle^

3ur 9?ui^e: toa^ ift üerloren, trenn ic^ nad^ [yloreng ge!^e,

nnb h)o^ in unferm ^lane geönbert? '^dj burd^fel^e ben

Sommer über gloreng, unb toenn Sie !ommen, bin

id^ frül^er bet) ^'^nen — h^al^rlidf) !ein fleiner ©etüinn

für mid^, ber icf) mic^ fel)r barnad) feljne, toieber gur

^ittljcilung ju gelangen, ^ie 5loften be^ 5lufentt)altä

n)erben irenig UnterfdE)ieb au^mad^en. ^n gloreng ift'ä

!oftfpieIig unb be!anntlid^ in Neapel anä). ^df) loill

feigen, toie id^ bort etlra^ mod^e, toeld^eg lieber einen

STl^eil be§ 2luftt)anbg burc^ feinen SSert^, ben e§ für

un§ ober für anbere ^at, üergütet. SO^it einem SSort: ic^

glaube unter ben gegenmärtigen llmftönben tüo{)I haxan

äu tl^un, ftatt nad^ 92ea^el nac^ f^Ioreng gu geijen. Sie

merben fragen, toie idfi, o^e in O^Ioreng ©elb gu f)oben,

balE)in gelten !önne; allein bofür ift einfttoeilen eine 2lu^-

fünft. 2)Zein £anb§mann, ber ^r^ite!t, öon bem iä)

^^nen gefd)rieben, gel^t nad^ bem SSunfd^e feinet SSaterä

audf) ba'^in, nnb ioeil bem alten §errn für ben <Bo))n
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Bange ift, fo ^at er überflüffig genug Srebit gentatfit.

^ä) h)erbe alfo einftlveilen öon bentfelben bo§ Se»

nötl^igte erl^alten, unb nun n)irb \iä}'§ bod^ bolb geigen

muffen, tva§> ou§ allem enblicE) hjerben tüixt.

kommen @ie nac^ ^tolien, h)te id^ au§ ben nad^!^er

ansufül^renben ©rünben no(^ immer ^offen barf, fo

!önnen ©ie midf) au^löfen, mo nidfit, fo !ann bie ©c^ulb

ja nad^ Berief) iüieber be3al)lt lüerben, ober id^ !ann mir

ben S3ertud^ifc^en SSec^fel nacf) ^-loreng fenben laffen,

menn ic^ be^iregen nac^ dleaptl fd^reibe. 3Iuf ben

Srebit beJ^ Sorlonio "i^ahe id) nid^t§ genommen unb

bamit !ein !leine§ Äunftftüdf üonÖfonomie gemad^t, toel«

df)e§ mir mä)t leicht einer ablernen toirb. ©ieben Wo»

natl)e of)ngefö!^r finb'g, bie idfj in 'Siom bin, unb l^abe alte

2Bin!el burdl)fel)en für nidfjt me^r al^ 150 X^ahx, bie

iä) nod^ bar ^ergebradlit. Slber feitbem ha§ Rapier fo

oiel öerliert, ift'g gar iüoljlfeil, h^er bar ®elb l^at ober

oon au^en l^er tnelc^el gie^t. S)enn ha§ Wax nur ber

3^el)ler, ber meinen ßrebit unnü| gemadfit l^at, toeil er

auf römifdfie 2l)aler unb nid^t allenfalls auf ©ulben

ober (Sonöentiongt:^aler geftellt inar, tveläje il)ren rich-

tigen, bered^neten äöert:^ i^aben. Sie anberen l^aben eä

auc^ (näl^mlic^ römifc^e ©cubi), benn eg füllten gum

33et}f|3iel ettoa 100 @cubi in ^a|3ier, l^ier empfangen, in

2)eutfc^lanb mit 100 rl^. bega^lt rtjerben, allein toeil man

um eine geringe (Summe niäjt gerne ftreitet unb über

ben §errn ^Üorlonio öon einigen ge!logt lüirb, fo modfite

ic^ el nid^t Ujagen. ^ä) fd^reibe l^ieöon efma^ n^eitläufig,
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toeil e§ Seinen öieneicfit nü^en fann. 3So§ nun ^teg

unb ^rieben anbetrifft, fo l^aBe \d} fo üiel ntögli(^ ge-

naue ßrfunbigung eingesogen, unb ha^ SSa^rfcfieinlid^fte

lautet olfo. S)ie öftreidjifcfie Strmee ift foft gang auf«

gerieben, unb h)af)rfcf)einlicf) fann fid^ ourf) DJZantua niäjt

polten; eg f(j^eint ober ben g-rangofen nid)t borum gu

t^un, für ie| treber ben Slirc^enftaat nod^ Neapel an*

zugreifen, fonbern fie lüerben fic^ mit Kontribution be»

gnügen, unb man be!^auptet, ha'^ ber triebe mit 9?om

fd)on fo gut aU gefcfjloffen unb bie ßonbitionen leiblich

fetjen. dleapel nego^iert aucf) unb hjaffnet fidf) gugleid^

fürdjterlid). S)ie ^raufen lüerben fid^, lt)ie man gloubt,

barum gum O^rieben geneigt finben laffen, ireil fie bie

Somborbie liegen ber S3oI!gftimmung, bie i^nen bort

nid)t günftig ift, fetjr ftar! befeljt polten muffen unb iüeil

fie ben Slrieg inl 2t)roI I)inein fpielen unb ben Slaifer

fo 3um [^rieben nötl)igen möd)ten, inbem fie felbft bie

beutf(f)en ^roöiuäen üon biefer (Seite bebro^en. SSal^r»

fd^einlid^ l^aben fie nid^tä öon ben UnföIIen gelernt,

melcf)e bie S)eutfd^en betroffen, aU fie gron!reidf) erobern

tüollten, unb t)on bem, toa^ fie öorige^ ^aljr felbft ge-

litten, aB fie ben Einfall in S)eutfdf)lanb gert?ogt. ©§

toirb i^en olfo iüotirfd^einlid) nidjt glüdfen, ober e§>

tüirb auf bie eine ober anbere SSeife g^riebe tüerben —
trenn ober oud^ nur SSiberftonb ift unb 9lom fotrof)! ol^

?ceopeI griebe mod^en, fo !önnen Sie ja bocf) ungel^in-

bert nod^ ^tolien !ommen. 6^ ge^t über ^reoifo, ober

toenn'g nid^t onberä ift, über trieft nod^ S5enebig.
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Wh tneineä Ort§ l^oben hk [^ran^ofen fd^on ein gang

l^übfd^eg ©tücE 'äxbtit erspart, inbem fie bie Silber aug

^arttio iüegfc^affen loffen. O^^ngefätjr in Qc^t S^agen

irerbe id) ^f}mn öon ^-lorenj au^ fc^reiben, unter trag

für Slbreffe icf) ^^re Söriefe erhalten hnn. (5§ ift bod^

aud^ ein SSortl^eil he)C} biefen Umjtänben, ha'^ lt)ir nun

immer ac^t %aQC früher 5tnttt)orten erl^olten unb geben

!önnen. Seben (Sie mo!^t unb gruben ungäljfige Wa^l

ülle greunbe unb §auggenof[en. Sin bie ^ergoginn

3)Jutter tüill id^ näc^ften^ mieber jc^reiben unb für i^re

(Sntpfe'^Iung an ^eigelin bonfen. ^cf| fjobe auä) öon

<^erber einen S5rief gel^abt, metc^er mir burcf) bie 9tn=

gelica äuge!ommen ift; aud^ i'fime trill ic^ bdb ant=

tüorten. ^^r

§. 9J2et)er.

2)en (Fellini mill id^ in O^Ioreng nitf|t öergeffen.

79. ©oet^e an dJletjex.

^0. 11. äBeimor, ben 20. ^uniuS 1796.

S'^ren S3rief üom 4. l^uniuä l^obe id^ mieber nodf)

ber alten 5lrt l^eute unb atfo in 16 Ziagen erf)alten;

iuenn bie meinigen auc^ fo gegangen finb, fo ^aben

©ie äh)ifcf)en bem 5. unb 11. meinen longen S3rief unb

fobann bie Stnlreifung erhalten. 93ertu(f|, ber je^t nur

feine fränüfc^en ßifenmer!e im Sinne ^at, Ijatte feinem

Snbuftriecom|3toir bagu S3efef)I gegeben, üon bem icf)

fie erft fo f^ät in ^ena erl^ielt. Saffen @ie fic^ inbeffen

nid^t reuen, auc^ einma!^! anSgeru'^t gu I)aben, Sie
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I)aBen anl^oltenb unb genugfatn georBeitet; irenn ©ie

nur glüdflid^ unb gefunb burd^ bie :pontinifd^en ©ütn^^fe

fontmen! (Son[t tft aber, id) möchte tüo'^I fogen, bie

ßrbe ühexall be§ §errn, unb toenn Sie fid^ ja ent»

f(^Iie§en follten, narf) ^^orenj gu gelten, mie Sie in

^l^rem ^Briefe einige Steigung geigen, fo trürbe auc^

ba für ©ie genug @ert)inft fet)n. 2Im nieiften Betrübt

m\ä) bet) ber gegentrörtigen Sage ber ©arfie, bo|,

inbem id) lönger ^^re§ Umgang^ entbel^re,' ®ie auä)

nun lönger für fid^ bleiben unb einer freunbfd^aftli(f)en

Xl^eilna^me ermangeln. g§ ge'^t un§ ber ganje ®e»

hjinn be§ Seben§ öerloren, rt)enn irir un§ nid^t mit»

t!^eilen fönnen, unb eben in ben garteften ©adfien,

an benen man fo feiten X^eilnel^mer finbet, hJünfd^t

man fie am lebl^afteften.

JSet) ^^rer Stblüefen^eit unb bet) ber gangen je^igen

Sage tröftet micf) bo§ am meiften, ba^ tüir, bie toir nun

einmal)! öerbunben finb, einanber fo rein unb fidler ent»

gegen arbeiten. $8on Sd^illern bin id^ gerti^, ha^ er

nidjt rüdmärtg gel^t, bagegen l^at ^-reunb §umanu§,

in bem ad^ten S3anbe ber S3riefe über §umonität, öor

furgem noc^ ein böfeä SSetjfpiel gegeben, mag 2öin!üt)r»

Iid^!eit im Urf^eil, njenn man fie fid^ einmal^! erlaubt,

bet) bem gröfjten 93erftanbe für traurige folgen nad^

fidf) äie^t. (Sine ^arentation !ann ni(f)t la'^mer fetjn aU

bag, h)a§ über beutfdfie Siteratur in gebadeter ©d^rift

gefagt mirb. (Sine ungtoublic^e Sulbung gegen ba§

9}?itteImöBige, eine rebnerif(f)e SSermifdf)ung beg ®uten
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unb be^ Unöebeutenben, eine 35ere!^rung beö Stbgeftor«

betten unb 3}ermobei:ten, eine @leic^gültig!eit gegen ha^

ßebenbige utib «Strebenbe^ bo^ man ben ^iif^^nb be§

SSerfaf[er§ red^t bebauern ntu^, qu§ bein eine [o traurige

ßom|)o[ition entringen fonttte. Unb fo fc^nurrt auä)

toteber burd^ ^a^ ©ange bie alte, l^olbtoo^re ^^ilifter»

letier: hal^ bie fünfte ha§> @ittengefe| anerfennen unb

fic^ i^tn uttterorbnen follen, S)q§ erfte !)aben fie immer

getrau uitb muffen e§ t^un, rteil il^re ®efe|e fo gut aU

ha§> @ittengefe| auä ber S5ernunft entf|)ringen; tf)äten

fie aber ha§ ^toetjU, fo tt)ären fie öerloren, unb e§> tüäxe

beffer, bo| man ifinen gleid^ einen 3)Zü'^Iftein an "aen

^aU t)inge unb fie erfäufte, aU ha^ man fie nad^ unb

itac^ itt§ Sf^üpc^' Patte abfterben lie^e.

5tuf bie Stlbobranbinifc^e ^oc^geit freue id^ micf)

unetablidfi. @g mirb mir bie STnfcfiauung öon ^^rem

Sn)un unb SBefen geben unb ben SSorfd^mad öon fo

mand^etn ®uten, ba§ ic^ je^t üielleicfit nur fpäter ge=

itie^e. S)er je|ige 3}?oment ift fe!^r bebeutenb, unb lange

!ann ha^ @df)idEfaI öon Europa nic^t unentfc^ieben

bleiben.

(Sin Xt^dl beffen, lt)a§ iä) in meinem öorigen SSriefe

getoei^aget, ift gefd^e^en : ma§ (Elairfat)t gule^t tüieber er=

obert !^atte, ift olleä tüieber öerloren. Sie g-rangofeu

finb 9}?eifter oom gangen Iin!en Ufer bei 'sH^dn^, big

auf ein :paar (Stellungen nal^e hetj 3Rat)n^ unb SOknn-

l^eim, bie ^aiferlid^en ^aben if)re möglid^e ©etuolt on

bie Sa'^n gebogen unb lue^ren fid^ öon Sße^Iar big an
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ben 9f?^ein f)inunter, tva^ fie !önnen. 2)en 16. biefe§

mar eine ongemeine ?Ittaque, toeld^e gule^t günftig für

fie QuSfiel. S)ie (S^^urfod^fen unb unfer !Ietne§ Sonttn*

gent fte^^en auä} je^t in biefer ©egenb. 2)a§ |3reu^if(f)e

unb nieberfädfififc^e Obferöotiongcor^g giel^t fic^ in Söeft»

^^alen äufamnten, unb fene ©egenben finb aljo gebedEt.

Sollten bie Öfterreic^er aber entiueber burd^ bie ÜBer-

maä)i ber grongofen am SfJieberr^ein ober burd^ il^r

©lud in %t}xol genöt^iigt tuerben, biefe Ie|te ©tellung

on ber Sa'^n gu öerlaffen, \o ift ha§ übrige ^eutf(f|Ianb

im ^ail öon Unteritolien. SSie '^artnärfig fidf) Big ie|t

bie ^oiferIicE)en in 2t)roI gert)el^rt ^aBen, irerben ©ie

ie|t [d)on n)ij[en. ßeiber ftreiten h)ir bie^feitä auf ber

legten Sinie.

SSir n)onen nur fel)cn, auf lüelc^e S3ebingungen unb

.Soften Italien gum ^rieben gelangt, unb ba toirb fid^

ja njol^l eine Sücfe finben, burd^ bie idf) gu 3^nen burc^*

bringen !ann.

^üx ha^ neue ^roject gum ©raBmal^Ie ban!e id^

rec^t fe!^r.

SSenn Sie fonft gu nirf)tg 93efferm aufgelegt finb,

fo notieren ©ie bod^ audf) gelegentlich ettoa^ über ^lima,

(Sitten unb ©eBröuc^e, augenBIid(idf)e ^itftänbe, unb

trag fonft allenfong träre, aud^ ettoa^ üon greifen. Stile

fold^e D^otigen l^aBen in ber golge fielen SSert:^.

2)er pri^matifcfie ©treif unter bem alten S3ilb ift

äu^erft Bebeutenb. (Sg ift ber entgegengefe^te Dom

SfJegenBogen, @etB unb Sßlau nätjmlirf) ftel^en au^en,
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ititb ha§ Q^etbxot^e uub SBIaurof^e trifft in ber SJJitte

pfommen unb bilbet hen ^ur|3ur. 2)a nun auä) "oon

au^en eine gelbrotl^eSinie bo^^an^e öon Bet)ben (Seiten

einfaßt nnb eine gelöe ©c^attierung öon berfelben lüie«

ber naä) innen ge'^t, fo erhält bog ©onge boburd^ eine

Befonbere 5Inmuf^ unb SeB'^aftigfeit, inbem e§ s^Ö^eicfi

"oa^ ntögti(f)fte reine O^arBenfpiel ent!)ält. ^c^ Will, Wenn

i(f) erft ^^re ßopie erhalte, ben 35erfuc^ machen unb

einen foldfien (Streifen fo rein al§ ntöglid^ auf ein he»

fonbere§ Rapier gie'fjen loffen unb barunter {)alten, auc^

baffelbe mit bem umge!et)rten eigentlichen Sftegenöogen»

ftreifen üerfuc^en, aud^ baffelöe ober n^o^ Sll^ntic^eä öet)

üerfc£)iebenen colorierten 3cicf)^ungen anbringen unb

^"^nen fobann meine 9}?einung barüöer öermelben.

9flid^teraug§of, ber allp 6e!annte S5erfoffer be§

§e§peru§, ift "^ier. (S§ ift ein fe!^r guter unb öor^üg»

lid^er 50?enfc^, bem eine frü'^ere 5tu§BiIbung iräre ju

gönnen getoefen; xä) mü^te mic^ fe^r irren, iijenn er

nic^t no(^ !önnte p ben Unfrigen gered^net njerben.

§eute über arf)t ^age fc^reibe id^ Ujieber unb '^offe

oud^ balb t)on ^^nen ^u pren.

®a nocf) ^Ia| ift, laffe idf) ^^nen eine Stelle au§

^ant abfcfireiben, fie fd^lie^t ben ^aragrop"^, ber über«

f(f)rieben ift: SSon ber (Sdf)ön^eit alg St)mboI ber

SittUdf)!eit.

„S)ie 9flücEfic^t auf biefe Slnalogie ift aud^ bem ge-

meinen SSerftanbe getnö^nlic^, unb iüir benennen fd^öne

©egenftänbe ber Statur ober ber ^unft oft mit S^al^men,
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bie eine jtttlic^e 99eurt:^eilung gutn ©runbe gu legen

fcfietnen. 2öir nennen ©ebäube ober S3ännte ntaieftä»

tifd^ unb präd^tig ober ©efilbe lac^enb unb fröl^Itd^;

felbft garben hjerben unfc^ulbig, Befcfieiben, gärtlid^ ge»

nannt, toeil fie ßm^finbungen erregen, bie eitva^ mit

bem S3elx)uBt[et)n eineö burc^ morolifd^e Urtl^eile Be-

ipirften ©emüttjgguftanbeö Stnologifcfieg entlficlten. S)er

@e[d^macf morfit gleic^[am ben Übergang üom ©innen=

rei^ 3um fiobituellen moralifdjen ^ntere[[e, 'o:^ne einen

3u gettJaltfornen Sprung, möglief), inbem er bie Sin=

bilbunggfroft oud^ in i'^rer gretj^eit al§ sme(!mä§ig für

ben $8erftanb beftimmbar üorftellt unb [ogar an ©egen«

[täuben ber Sinne and) of)ne Sinnenreiz ein frel^eg

Söol^Igefallen gu finben Ie!^rt."

®.

80. 9J?et)er an ©oetlje.

gloreuä, ben 24. ^uni 96.

9}?ein Srief öon bor acf)t Sagen, ber am 15. ^uni

batiert toax, ober mit ber öenetianifcfien ^oft erft ben

18. abgetjeu fonute, mirb ^^^nen bie @rünbe gefagt

f)aben, tüarum ic^ einen entgegeugefe^ten 2öeg eingu^

fd)Iagen für gut befunben unb ftott nac^ Neapel, lieber

nadf) ^-loreng mid^ begeben lüollen, unb id^ mu^ ge»

ftel^en, ba§ ic§ mit meinem ©eift, ber mic^ bagu ge-

trieben, bie^maf)! tvo^ jufrieben bin; benn mir erfuhren

fdE)on auf bem SSege fjie^er (in Siena), ha'^ bie ^raufen

in 93oIogna eingerürft mören unb ^offe^ öon ber Stabt

p. genommen l^ötten. SSir miffen ätpar norf) nidf|t, meldfie
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©enfation biefe§ in 9f?om tnocfiett tüirb ober gemacht

I)at, ober gleid^iuo'f)! laffe iä) trtic^ e§ ni(f)t reuen, ent«

fernt §u fel^n. 2tuc^ ijt bie £uft in SSergletd^ung mit 9^om

l^ier ungemein frifcf) unb angenel^m, man niei^ nic^tö

öom ©irocco, unb icf) befinbe mic^ nic^t nur beffer, fon»

bern fe^r mo'f)! baöei^. 2tuf bem SBege finb mir gute

@a(f)en gu @efi(f)te geJommen, ^n ©iena finb bie

©ragien ein '^errlicf)e§ SBerf unb bie betjben er^^ottenen

^ö^fe berfelben ha§> Sieblic^fte, fo mir fe gu ©efic^te

ge!ommen. 9}äniaturen in einem ^^orbuc^ au§> ben

Reiten üor 9?a|)fjael finb öortrefflid) unb, tüie ic^ glaube,

noc^ fauBerer unb nieblic^er aU — ge'^ejt. (Sine I)err»

licfje Sejc^neibung üon ©uibo, in einer ^ircfie. ^n

Suonconöento geriet^ ic^ im SSirt^g'^au^ öon of)ngefä!^r

in ein abgelegene^, [c^Ied^teg 3^^!"^^/ ^o an hex SSanb

fünf $Bi(ber auf ©olbgrunb l^ängen; irf) mü|te m\ä) fe^r

irren, h)enn fie nic^t öon ©iotto toären, unter @(^mu|

unb Staub begraben, aber giemlidf) mof)I erhalten.

§ier 1:}ahe i(f), h)ie ©ie ben!en toerben, meine ^ugen

guerft ouf bie 5(rbeiten be§ (Sellini gerichtet; er ift ein

guter, aber !ein oerftänbiger ^ünftler. Sein ^erfeu^

l^at einen ^op\, melc^er nad) einem Stboni^ ober 5tmor

ftubiert fdfieint, Sruft unb Seib finb ^ierlicf), ber SSauc^

ettoaS gro§, nic^t fkd^ genug, 9trme unb SSeine etlnaS

SU ftar! unb fcfitoer pm S^örper unb mit bem S!opf gar

in !einer Übereinftimmung. Sie 9[)?ebufe l^at öiel üon

ber 9J?ebufe im ^allaft £anti gu ü?om. ^ebeä '^dl

für \iä) ift gut genug Oerftanben, mit ^unft unb ^lei^

Sdötiften ber ®oetf)e-0efeUf(f)aft XXXn 18
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au^gefül^rt, mit ber ©tellung unb S3ett)egung ber ^igur

!ottn mon aufrieben [et)n, unb obtool^I bog gange 2Ber!

immer in bie ß^Ioffe ber monierten (Stücfe gel^ört, fo

i[t'§ bod^ ollemo'^I ein§ ber öorgüglic^en unb mir lieber

aU SSanbinellii ober SImmanatiä Strbeit.

S)er ©ant)meb ift fe^r fleißig, ^ai öiele, fel^r ou^«

gearbeitete ^aarlöcfd^en, öergie^t ben Tlunb, bie Stugen

fte^en i^m gegen bie 9^afe ge[en!t, e^ ift mit einem SBort

ein [e!^r moniertet @tüd unb nur liegen ber fleißigen

SIrbeit gu loben, Sie ©lieber, toeltfie oud^ öon ßellini

finb, l^aben gute formen unb nur in ben gu^gel^en unb

^•ingem eitva^ 3)?onierte§, ©e^hjungene^. 3Sa§ alt on

bem SSer! i[t, ift fd^ön, bodf) nid^t fo, bo^ bog 3Ser! für

ein 8türf be§ erften 9?ang§ gelten !ann; aud^ fragt fid)'g,

ob hie 9?eftauration gum ©ant)meb rec^t ift.

Sen ß!^riftu§ 1)ühe iä) nod) nid^t gefe^en, aud^ noc^

feine SO^üngen. 2öal finb ober bie ölten Florentiner

gut! bo ^iefole, ©l^iberti, 9J2ofoccio, Si^pi unb ©f)ir»

lanboio finb lf)errlid^e 9J?enfd^en unb itjxe 2öer!e unfd^ö^-

bore Meinobien. ^d^ !onn ^^nen einen 3^unb, toeläjev

unmittelbar auf unfer SSorl^oben unb 5lbfic^t trifft unb

öon ber beften 5Irt unb ^nft ift, nid^t üorent!^olten:

e§ ift ein meitlöufigeä SSer!, in Silber getrieben, o^ne

ollen 3^^if^'^ i^on ©fiiberti unb tvo nid^t feine befte,

bod^ öon feiner beften Strbeit. ßg ift eine gro§e, läng»

lid^t'öiererfigte Xofel, ol^ngefä^r öon 3trt unb O^orm, toie

man für bie Stltöre fe|t (paliotti ^ei^en fie, glaub' iä)).

^n ber Tiitie fte!^t in einer 9^if(f)e o'fjngefä^^r ellel^oc^
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bie ©totue be§ ^of)anneg S5Q|jtifta, giemlid^ int ©e-

fd^marf be§ 2)onato, ü)x)a^ bürre, ober ernft öon (S!^a«

ra!ter xrnb geiftreidf) im Slu^brud. gell i[t üergolbet,

ber (Sd^ein um ha^ ^aupt auä). ^n öet}ben (Seiten

ber Statue be§ ^eiligen finb ac^t S3o§reIief^, toeld^e ©ce=

neu au§ bem Seben beffelben öorftellen, bie giguren

etira 8 QoW 'i)oäj, foft gang erhoben unb oom ©runb ab'

gelöft. (5§ jte!)en immer ^rtjet^ unb ^tvet) S3Q§reIiefe über

einanber unb Serben üon got^^ifd^en Pfeilern ober ^^aber*

na!eln ober ^^l^ürmen, bie bogteifi^en ftefjen, unter»

fd^ieben; biefe finb mit ungä^Iigem @d^nir!eltx)er! unb

Üeinen 9^ifdf|en, rtjorinnen iüieber gigürd^en öon ©über

ftet)en {ettva§> h^eniger aU fingerlang), aucfi finb einige

noc^ Heinere giguren bon farbiger Sd^melgarbeit unter»

gemifd^t, unb einige S'Jifc^en l^aben gefc^melgte ^m^
artl)en. Oben läuft an bem ganzen SSer! ein g^rie^ !^er,

ber mieber mit Üeinen, etma 4 ftar!e ^oll !^o^en giguren

in 9iifd^en fe^^r reic^ üer^iert ift (trenn id^ recfit gä^Ite,

fo finb tu biefem griel alleine 47 Üeine giguren in

SfJifc^en). ^n hen S3a§reliefen, njeldfie eigentlid^ bie

§auptftücfe biefeS meitläufigen SBer!^ {ha§ anhexe bient

Ü^nen nur gum ßierart!^, (Sinfaffung) auSmad^en, ift bie

Einfalt ber giguren, öiele, §ierlidf) geujorfene S)rape=

rien unb bie natürlii^e Stnorbnung einiger ®efcf|i(^ten

fo toie ber burc^ge^^enbä tt)o!)I auggebrürfte ßl^arafter ber

Figuren überoul loben^toert^. S)al Sa§relief, too ^o=

:^anne§ üon feinen Jüngern im ©efängni^ befuc^t toirb,

ift ha^ gefälligfte unter allen; toie er ficC) in bie SBüfte
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6egi6t, bte ^rebtgt imb tüie feine jünger gu (Sl^riftu§

!ommen, ne'^men [id^ ebenfalls öortl^eil^aft auS. ßu

bet)ben (Seiten finb eBenfallS noc^ gtüei:) 93a§reliefe auf

jeber; bie auf ber Iin!en ftellen bie ©eBurt unb tuie

^ol^annel bem ^aä)axia§ burd^ ben (Sngel üerüinbigt

tüirb p. üor, fie finb int ©efd^mac! benen an ber SSorber=

feite giemlid^ gteic^
;

^'ivet) auf ber redeten ©eite, bie (Snt=

I)auptung unb rt)ie ha§ ^aupt ^ol^anniS beut aerobes

gebrad^t h)irb, fd^einen f|3äter gemad^t, lEjaben ireniger

fimple galten, unb über'^aupt fte^^en bie giguren an

3ierlid^!eit, ©etüanbf^eit, ©efd^madf ben anbern nad^;

fie l^aben eth)aS öon bem ©ti)t be§ SSerrocc^io.

2)oc^ e§ \e)[) gegenträrtig genug öon 5lunft. ^d^ n^ei^

nid^t, it)ie e§ mit allen unfern SSorl^aben ge'f)en !ann

unb h)irb. 5ßoIogna ift gur 9te^ubli! beclariert n)orben,

unb in einigen 2^agen luerben, h)ie eS fiei^t unb aud)

lüal^rfdEieinlicf) genug ift, bie 3^ran!en l^ier burd^ nad^

9{om get)en, ot)ne ^^ß^f^^^ ^^^ ireiter. 9?un bitte idfj

©ie, mir, fo balb aU e§ nur gefd^e^en !ann, gu fagen,

mag ©ie benn ofingefäl^r glouben, n)ie idE| meinen £auf

öollenben foll unb toaä überl^au^^t gu tl^un ift, ba§

f)ei^t, tüorouffjin id^ eigentlich meinen ^tved rid^ten foH.

^d^ tüerbe fret)Iid^ immer öom 2tugenbItcE unb öon ben

Umftänben abljängen unb natf) biefen meine befonbern

93?a^regeln einrid^ten muffen, aber e§> ift gut, fa fogar

e§ ift fe'fir not^^toenbig, ha'i^ \ä) eine allgemeine $ßor=

fd^rift l^abe unb barauS iüiffe, Wa^ id£) gu t^un l^obe,

mag (Sie gu tl^un gebenden, ob id^ Sie in Italien er=
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toaxten foll unb äiigleicf} erhjarten, tüo aUe§> enblic^

enbigen tt)irb, ober ob icf) mic^ t)erau§ ju ^ie^^en fud^en

foII. S)ie f^i^anfen laffen bie S^eutralen ^offieren, unb

iä) lann ha^ex, toenn idfi mir einen ^q^ üon $au[e

öerfcfireiöe, entii^eber öon l^ter nacfi 35enebig ober üBer

@enua naä) hex Sc^toeiä ge^en. ^nf biejem SBege

fönnten and) ©ie, glaube iä), mit ^reu^ifd^em ^a^

o'^ne Stnjto^ nad} Italien !ommen, Befonberä ba je^

bie ^rofefforen öon ^aöia rt)ieber prüd Berufen unb

bie 5lfabemie bafelbft :^ergeftellt toirb. — ©eftern :^a6en

lüir frangöfifcfie Officierg öet) %\\ä)e gelobt, unb toenn

bie gonge 5lrmee \o \\i, fo tüollen iüir e§ nur gejte^en,

ha'i^ fie burc^ bie Sfleöolution um üieleS leiblid^er ge=>

morbenfinb: fd^tid^te, unge^uberte Seute, bie befc^ei=

bener finb unb öerftänbiger fpred^en unb mäßiger, aU

il^re e'^emal^Iigen Sanb^Ieute fonft gu tf)un ^jflegten.

@o fte!^en bie ©adfien. 2öie i^abe itf) micf) mit bem

SSertud^ifd^en 3Sed^[eI p üerl^alten? ©oH iä) benfelben

aufbelüafjren, tnenn iä) öielleidjt bocf) nodf) nad^ ^eapei

gelten !önnte, ober h)oIIen ©ie SBertud^en fogen, ha'^

mir berfelbe nitf)t tceiter bienen !önne? ©o toie ic^

!^ierüber 9^ac^ricf)t erljdte, toerbe icf) benfelbeu enttüeber

befjalten ober gurüc^ jdfjid^en ober gerrei^en; nur ift fid^

öorgufe'^en, ha^ er im erften gälte, toenn bie ©ai^en

ettüa j(^Iimm get)en follten, nid^t unf er, fonbern immer

93ertud^ä (Sigentf)um bleibt. SSäre e§ nun h)ir!Iic[) nidfjt

t:^unlid^, länger in Italien gu bleiben, fo !önnte alSbann

nur ftott he§> SBec^felg nad^ ??eapel eine ©umme naä)



278 24. bi§ 25. guni 1796

3üricf) an ben 35ater unfer§ arc^iteftonifc^en ^reunbeä

begafilt toerben, benn bie[er legt gegentüärtig für mid^

au§ unb ]^at fcf)on o^ngefä^r 12 ©cubi, al§ fo ötel bie

Sfteii'e foftete, ouggelegt. ^c^ ^obe in 9?om nic^t§ auf«

genommen unb l^abe Wo^ boran gett}an, unb Wa^ aber

noc^ beffer tvax: icE) bin nodE) gerabe gut rechten 3ett

abgereift.

^ä) h)in fe^en, ob id^ f)ier fo biet ©emüt^grul^e

fammeln unb nun etn)o§ geidfinen !ann. '©§
ift um fo

nöt!^iger, toeil it>ir gtoar öiel beffer leben unb biet

beffer brau finb in jebem S3etra(f|t aU in 9^om, ober

anä) faft bo|)peIte HuMage ^aben, meld^e^ fic^ nun

für einmal^I unb bet) ungeh)iffem ^ufentt)alt nid^t ah

änbern lö^t.

©dfjlie^en Sie mir bie nöd^ften Sriefe in ein (Sou--

öert mit ber 5Ibreffe: ä M'^ les Freies Salvetti ä Flo-

rence, pour remettre ä M' Gaspard Escher, architecte

suisse. ^ä) l^abe l^ier fonft niemanb, an ben bie ^Briefe

ge^en fönnten, unb menn id^ rt)eggef)en follte, fo irerben

fie mir geh)i^ nad^gefrf)icft.

ßeben ©ie h)oi)I, balb fd^reibe ic^ irieber.

2)en 25. ^uni 1796. §. Wet)ex.

§aben ®ie bod^ bie ®üte, mid^ bei) ber ^ergoginn

gu entfc^ulbigen, ha^ iä) nod^ nicf)t gefd^rieben; eä foll

näd^fteng gefcE)ef)en.

©rü^en <2ie bie fyreunbe, bie §aulgenoffen beften^.
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81. @oet^e an Met)ex.

^ä) melbe ^I)nen f)eute nur \o üiel, ha^ e§ am

9?ieberrf)ein Keffer ge^t unb ha^ bie ^ran^ofen über

bie (Sieg l^inüber getrieben [inb. Sie Xijroler Siege

tuaren nid^t fo glängenb, Wk bie ß^^^ungen guerft an--

goBen; onc^ fagt bie Ie|te 0^ran!furter, ha^ ficf) bie

5?ai[erli(j^en bi^ S3o^en ^urndsiel^en tüürben unb Wan--

tna üöHig blodiert [et).

@ef)t ni(f)t§ SSid^tigeg üor, fo |)aufiere ic^ Dierge'^n

Sage, bi§ id) ^!^nen fc^reibe, unb er^^alte inbeffen öiel=

leidjt S3riefe öon ^Ijnen.

S)a§ od^te S5urf) be§ 9ftoman§ ift enblicf) fertig unb

in ©c^iller^ Rauben, itfi braud^e !eine üier Söod^en me!^r,

um olleg, tnog in ben übrigen ©efd^öften unb Strbeiten

nocf) nötljig ift, bei^ (Seite gu fdfiaffen, unb nun fönnen

©ie beulen, tüie unangene^tn mir bie äußern Umftönbe

finb, bie ini(f) ^inbern, ^^nen nö^er p rüdfen. ^c^

n)erbe njenigfteng meine @cf)emata üollftänbiger gu

mod^en fudfien, meine SoIIectaneen orbnen, noc^ einige

Ü^eifebefc^reibungen ftubieren unb ben günftigen Stugen-

blid äur SIeife abwarten. Seben (Sie recfit Ujo^I. ©filier

grü^t IjersIicEi unb fo aud) bie |)au§frennbe; e§ luirb un=

abläffig an Sie gebadet. SSeimar, ben 29. ^uni 1796.

@.

82. ©oetf)e an Wet)ex.

[Concept] Sen 4. ^uli 96.

^aum iüürbe id^ WnÜ) l^aben, ©ie abermal^Iä ^orto

für fd^Iec^te Sf^acEirid^ten bega^^fen ^n laffen, tüenn nid^t
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^räulein ö. ^m!^off mir bie ^nlaqe gugefcfiidft l^ötte,

bie lä) ^!^nen tiicfit öorentfjalten !ann.

Äoum finb bie [^^rangofen on ber So^n mit großem

SSerlujte gurürf getrieben, fo |)affieren jie unöermut^et

ben W)em in ber ©egenb öon ©troPurg. Wan ^at

fid^ il^nen gtüor hjacfer unb Broö tpiberfeijt, allein fie

fjoBen bod^ Offen&urg hjeggenommen, unb irenn i!^nen

auä) tüeiter nid|t§ gelingen follte, fo hjerben fie ^e^l

in ber @ef(f)it)inbig!eit fo üiel all mögli'd^ befeftigen,

um fic^ bort bie @elegenf)eit p einem beliebigen Über=

gang gu üerfd^affen. SSeiter föü^te id^ nicE)t§ Söe=

beutenbel gu fagen.

©d^illerg 3"!^^^"^^"^^^* "^^^ ^^''^ adfjten $ßudE|e mei»

neö 9?oman§ ift mir öiel irertf) unb bel^ feinem moti»

öierten [bricht ab]

83. 9U?e^er an ©oetl^e.

gloreng, ben 5. ^uli 96.

^'i)X S3rief öom 13. öergangenen 9[^onat^l !ömmt

mir über 9lom f)ie'^er nod^, unb um fo unernjarteter,

meil fd^on feit üiersel^n ^agen olfe beutfd^en 93riefe für

glorenä felbft auf bem graben SBege ausgeblieben; eS

fd^eint, ha^ 9f?om ein eigene^ unb beffereS ©cf|idffal I)at

aU onbere Orte. Wan extoaxtete nid^t, ha^ Siöorno

ettoaS 3u leiben ^aben irerbe, unb bennod^ ift'ä üon

ben gran!en befe^t inorben; man bockte, nad^bem S3o=

logna treggenommen tüar, bo^ 9f?om ben Übertüinbern
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o^m %eij\ in bie §änbe fallen tüerbe, unb jie^e, e^ ^at

griebe ober iüenigftenl grift.

S)ie @o(f)en in Italien nel)men überi^aupt eine giem-

lid^ frieblic^e SSenbung, unb idf) fange n)ieber an gu

l^offen, ha'i^ h)ir unfere üort)aBenben Sf^eifen bennod^

fortfe^en !önnen. Tlit ®cf)rt)e{ger unb ^amöurger

Raffen üerfel^en, reifen ^aufleute unb anbere unge^in»

bert über S3oIogna nac^ SSenebig, unb geftern lam

einer au§ ber ©cfihjeig felbft über SJcai^Ionb unb ©enua

nadf) ßiöorno unb öon ha f)ief)er.

^df) finbe tjkx ungemein oiet 9!)Zer!n)ürbige§ unb an

bem 2)irectör ber ©allerie, eoöaliere ^uccini, einen

geföHigen Wann. SSielleidfit gelingt e§ mir gar, bie (Sr=

(aubni^ 5u erhalten, bie Wahonne bella ©eggiola §n

codieren, unb ba» märe fret)Iic^ fc^on ber 9WüI)e mert!^,

!^er gereifet p fetjn; benn o'^ne it)a§ bie ge^^Ier ber

3eid^nung anbetrifft, ift ha§ SBer! !^immlif^, öoll-

fommen, eg ift eine ©ommtung ber fc^önften, ^cirteften,

menfd^Ii(f)ften ®efüf)Ie. SSielleicfit ift e§ eine (Bäjtüaä)'

()eit, ober iä) fc^äme midfj it)rer nicf)t, p fogen, ha'^ iäj

öon allen ^unftmer!en unb Silbern, öon benen mir

^nbe !^oben, neu unb alt, biefeä am liebften qehaä)t

unb gemacht !^aben ttjollte. (Sin paar ©tüde bet) hen

(oerüiten üon ^nbereog bei Sarto, aber ancfi nur biefe

paar (Stüde, finb im @eift ber 3öot)r:^eit unb ber ßinfait

gemad^t unb gebadfit unb be§ 9?ap'^ael§ 5trbeiten faft

gleid^ §u fc^ö^en. Über men id^ aber am meiften er=

ftannt Bin unb mid^ öom Übermaß ber S^ermnnberung •
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foft nid^t tüteber ^ured^t ftnben lann, tft — Walacdo,

in ber Beriil^mten (Sapelle Srancocci in ber ^irc^e bei

ßamnne. 23enn man bie Qeit Betrod^tet, ha bte[e S3ilber

gema^^It iDorben, fo lö^t fid) fo etlpog gor nid^t ben!en,

nid^t befd^reiBen, man mu^ e§ nur feljen, erstaunen unb

jdf|h)eigen. ^tlle vernünftige ^bee, bie man fic^ öon einem

@ang unb ©teigen ber ^n% bon gefammelten @rfa]^=

rungen, öon STl^eorien unb Spiegeln, bie fidf) auf jene @r=

fal)rungen grünben, madf)en !ann, hjirb Ddn biefen S3if=

bern, möä)V id) fagen, jernidfitet. S^a'^e an ben Reiten

ber £inb!^eit ber Slunft fielet man l^ier einen 9J?ann auf=

fteigen, ber, ha feine ^eitgcnoffen noc^ mit ber S3arBaret)

ringen, BIo^ burc^ bie Slraft üBerfdfiiDönglic^er 9'?atur=

gaben ein gang ^at)r]^unbert überfpringt unb em|3irifcf)

je| ha^ maäji, tva^ ha^ 9^ac£|ben!en unb bie [yorfcfjung öon

bret), i)ier ober me!^r Generationen befc^äftigen irirb, e§

in 9?egeln gu bringen unb Sel^rfä^e baraug gu formen,

^udf) auf ber ©atlerte gibt'^ manc^eg Gute^ unb üer=

fd)iebene§ fcfjöne^ dienet, njeld^eä an§: bem (Biauh ber

S>orratI)§!ammern fjeroor gebogen n^orben, unter an=

berm ein üortreffltc^eg S3ilbni^ einer fdfiönen ^rau öon

Stapl^ael unb mel^r al§ ein STigian; allein bie gefd)nitte=

neu Steine l^aben ftd^ nidf)t öermerjrt. ^ä} oermiffe

eine gute Slnga!^! öon ben berüljmten unb oortreffltd^en

©tüdEen, iöetdfie oermut^lid^ naä) äBien gelommen finb.

@ine SJJenge meriJDürbiger S)inge üon SSronge finb aud^

öorl^anben, e§ gibt eine 93ictoria faft h)ie bie Sf)rige,

ift nur nid^t fo toof)! gemadf)t.
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hoffentlich ift ber Srief, tvelä^en idj bor ge^n Sogen

g(ei(^ nocf) meiner ^nfunft ge^c^rieBen, $5l^nen äuge=

fommen. Mt berfelben ^oft Iief3 ic^ aud} einen S5rief

an ben'^errn GoQbjntor abgeben, ber bie begefjrten

dlaä)xiä)icn über bie SIrbeit in 9J?ofai! entf)ielt.

Sie @uten!^ofen finb hct}hc mit einem (gmigrier=

ten, ber iljnen gnm ^ofmeifter gefegt ift, nacf) Walia

abgegangen. S)er öltere tvax ben gangen SSinter inS^tom,

n)ofeIbft i^n ein alter, grömlic^er Slbbate, rtjelc^er 3}Zat)ng=

if^er Charge d'affaires bafelbft ift, aufjS fcfjlimmfte ge=

^lagt ^at, unb unter feinem neuen Dhexijaupt tüirb e§

it)m frf)n)erlicf} beffer ge'^en, hjietüo!)! er auf eine anbere

^rt p leiben fjat S)em erften tvai um bie (Seele be§

jungen 3)?enf(f)en bang, i!^m graute, ha'^ ein fat^olifc^er

5DZal)nger !e^erif(f)e 93e!anntfd^aften tjütte, unb f(f)Iug

fleißig ein ^reug, menn er öon ^ena \>. l^örte; ber anbere

forgte faft gu ängftlicf) für bie SSürbe be§ ©rafen. Siefem

fc^ien beffelben Sifcfigefellfd^aft gu unabelicf) (eg trar

§irt imb bie ^ünftler ®ie§, 9iein^art unb DJiec^au),

unb er tüurbe barüber befcfiolten; nun ftellen Sie fic^ bog

Unglüd be§ jungen @nten!^ofen öor, ber 3U ^eno unb

— bel^ S^nebel öon bergleic^en nicf)t§ geprt f)otte.

(g§ njor in ber X^ot ni^t tt)o!^I get!^an, biefem jungen

unb gutmüt^igen a}?enf(f)en jenen ©migrierten juporb^

neu, einen ber rof)eften, eingebilbeteften feiner gangen

^ofte. ^ä) !ann Sie einmofil, n^enn tt)ir un§ lieber fe^en,

öielleid^t einen gangen Slbenb luftig unb lel^rreicf) gugleic^

öon ben Seiben unferg ormen trafen unter!^alten.
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©ie l^aben nun hJof)I auä) ben brüten ßntiüurf gu

bent 9}?onumente erf)Qlten unb !önnen olfo tpieber tvai]'

len; iDenn'^ me^r bebarf, fo ioinfen 8ie nur: id^ bin ein

allzeit fertiger SQJonumenten^Sd^mib unb t^abt noä)

Reifer obenbrein.

ß^ liegt !^ier ein bic^t befd^riebener S3ogen, töeld^er

bie öerfprod^ene Sefd^reibung üon ben 3^"^!"^^!^ ^^^

^ringefiinn Slltieri entfjält; bie[en gebo(f)te id) !f)eute

bet)äu[d6Iie^en, allein §erber§ S3rief, bem id^ fdpn eine

SBeile SlntlDort f(j^ulbig bin, unb ber ^er^oginn, iüo

eben ber goll ift, nefjmen 9f?aum ein. ßi^^^"^ gelten

bie Soften l^iei^er unb t)on ^ier unrichtig, [o ha'<^ id^ ienel

S3Iatt nod^ einmol^I ^urüd behalten trill. Senn ha iä)

fold^eg ni(f)t ^eit tjobe ab^ufd^reiben, fo tüäre e§ mir

unongenel^m, toenn e§ berloren ge'^en follte.

2tuc^ 'i)ahe iä) ^unt 3eugni^, bo^ ic^, feit id^ tüieber

I)ier bin, lt)iert)oIjI ic^ foft nie!^r in ber Setrod^tung ber

itunft aU in ber Stu^übung berfelben gelebt, bod^ nid)tl

öerlernt I)abe, einen (SntlDurf gu einem 23ilb gemod^t,

tüie ^uno unb SRineröa, ben ©ried^en gu !^elfen, auä ben

2]^oren beg OlQmpä ^erou§ fahren; bie §oren öffnen hie

Pforten unb l^alten bie fitf) bäumenben ^ferbe. 2)aüon

tüill ic^ ^^nen quc^ balb einmaf)! einen Umri^ fd^iden.

$8on ben politifc^en StngelegeUi^eiten in ^totien lä^t

fidfi gegentüärtig iüenig fc^reiben unb fogen, gum 2;^eil

treil ber Slu^gong ber Sachen in Dberitalien ungetüi^

ift imb man tüenig SfJac^rid^ten ^at, jum ^^'^eil h)eil

eg nid^t ratl^fam ift, fi(f) üiel unb meitläufig barauf ein=
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pIo[feit. 3^^^ S)inge finb eä nur, bte id^ ^^nen angetgen

mu^, näl^mltif) ha'^, h)enn bte ©ac^en i'^ren orbentlic^ett

2Beg fortgeben, fo tüerben ©ie gegen ben ^erbjt l^in

getüi^ l^erlommen !önnen, e§ tnäre bann, bo^ fic^ ^"^nen

in ^eutfc^Ianb felbft ^inbernifje, bie \ä) nic^t toei^ unb

nid^t !enne, in ben SBeg legen follten; ^ernod^ ift gu

tüiffen (unb biefe§ ^at rt)ieber auf ha§ erfte 33eäug),

ba^ e§ fcfieint, al§ ^oöe bie Siebe gur 3^ret)f)eit unb bie

Sujt, 9f?e|3ubIiconer gu berben, 6et} hen Italienern feit

fedf)§ ober ac^t SSocfien öiel öon i!^rem 9ftei|e öerloren.

^c^ erirarte mit S5erlangen, mit firennenber, banger

S'Jeugier ^t)re hjeitern 9'?acf|ric^ten öon ben (Sreignif[eu

in S)eutjd^Ianb. $ßiel @rü^e ben lieben ^au^genoffen,

an ©(^iller unh anhexe g^reunbe.

^(^ [enbe ^f)nen l^ier noäj einmal^I bie ^tbreffe, unter

toelc^er ic^ ^Briefe üon ^^nen geraben SSegeB f)te!^er

befommen !ann; e§> ift bie ^Ibrefje meinet 2onbgmann§,

ber ^"^nen au§ e'^ema^^Iigen 93eric^ten be!annt ift. @r

ptt fid^ gut, tüiertjof)! in ^-loreng gegen bie allgemeine

9Keinung hjenig für bie fdf)öne S5au!unft p lernen ift.

ä M''^ les Freies Salvetti, pour remettre ä M'

J. Gaspard Escher, architeete suisse, ä Flore nee. •

84. aJZet^er an ©oet^^e.

9^r. 3. groreng, ben 11. ^uli 1796.

§eute erhalte idf) über 9f?om ^f)ren 23rief bom 20.

pass., unb um hetj ber einma^^I eingefü^^rten Orbnung,
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bie je^r gu meinem SSergitügen unb SSortl^eil gereicht,

gu bleiben, beonthjorte ic^ benfelben fogleicf), unb rt)enn

e§ anä) ein menig a^l^oriftifcf) jetjn follte, tl^nt nicf)t§,

Sie finben'g f(f)on qu^ einonber; nur ba^ ber S3rief

morgen tDegge'^e! SSon g-Iorena au^ ^obe ic^ ^f)nen

5rt)et5mQ]()I gefd^rieben, unb bamit id^ toieber tn§ @Iei§

fomme, luill \ä) olfo bie'ieä Statt mit 3 nummerieren

unb [o fortfaljren.

SBielDo'E)! bie großen ^Ingelegen'^eiten für ffleapel

inä befonbere eine[ef)rbortl^eiI^afteSBenbungäunelf)men

fdfieinen, fo reut e§ mid) boc^ nod^ nid^t, ^ie'f)er gegangen

3u fet)n, tüo bie §i^e gang ertröglidE) ift unb mid^ an

feinem guten SSornef)men Ijinbert; aud^ tüirb ^"^nen

mein £e^te§ [d^on gum 2;!^eil gu er!ennen gegeben l^aben,

mie unmäßig öiel t)ier gu tl)un ift, ha, mo bie neuere

5lunft au§ i!^rem erften^eim "Eiertior fpro^ unb in toufenb»

fad^er ©eftalt an§ ßid^t trat. SSir tüürben, toenn ©ie

auc^ einft einen Slufentl^olt üon gtoet) ober bret) Wonat^

auf t^-Ioreng unb bie ©egenb {)ätten öermenben n^ollen,

bodf) i^ierin nic[)t gu Ütanbe ge!ommen feljn, unb alfo ift e§

gut, trenn eitoaä üoraug gearbeitet mirb; toir irerben

einft 3ufammen benn nod^ immer gu tl^un genug finben.

2luc^ glaube ic^ feft haxan, ha^ nur fc^on ber S3egriff,

bie SSorftelhmg, ^l^nen um fo ötel nöljer gu fet)n, mic^

!röftigt unb ftär!t unb aufgelegt mo^t unb unermüb»

lid^ unb froher, al§ idf) micf) in 9f?om bie gUJet) Ie|ten Wo--

natije über nidf)t befunben J)obe, üom ©irocco gebrüdt

unb faft erfüdEt.
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Tliä) hünlt, \ä)on öor ad^t Sagen gemelbet gu fjahen,

ha'^ i(f) am ©allertebirector ßaüaliere ^uccini l^ter

einen gefölligen 'SRawx angetroffen, ber mir allen Billigen

3Sorfd^n6 tf)ut. S3on ben l^iefigen antuen flehen einige

in trefflidfiem Qiä)t: ber Sllejanber (a)?oribunbu§), ein§

ber ebleften ^unftmerfe be§ 3lltertf|um§, ein l^ol^er $5U»

piter, tü'ie ber gro|e im 3)2ufäum, eine ^uno, bie \)on

einer bei f)o!^en <Btt}U codiert fe)^n mag, üon großer

^bee, ein junger ^erculei, ber bie ©(^langen erlüürgt,

:^errli(^ gearbeitet, unb ein Heiner liegenber unb f(^Iafen»

ber ©c^Iafgott mit 3)?of)n!ö)Dfen in ber §anb, [ein] aller«

liebfteg, l^olbei, imfcfiulbigei SSefen. W\(i) bün!t aber,

ba^ bie ^^it ^^t !f)inreic^t, Stntüen gu 3eid§nen, fo öer»

gnüglid^ unb fcf)ön auc^ ein fold^ei (Bind narfi bem Ori-

ginal gemacht toerben toürbe; anbere Singe forbern

unfre 5lufmer!fam!eit ebenfadg, unb Bet) S3ilbern ift

allei Bölber aögetl^an. SSoIten fefjen, h)o§ ber ®eift

eingibt. — (Sin |3aar ^ö]3fe noc^ ©^irlanbajo unb einer

nad^ bem Jüngern ßi]3|?i finb bi;^ ba!^in üerfertigt; nod^

ein ©^irlanbajo, unb bann !ommt bie SD^abonne be§

SJJid^el ^ngelo an bie ^eiije. SSielleic^t ftünbe ber ^o:pf

ber SSenui in unferer gu mac^enben Sammlung üon

3ei(^nungen gut, unb eg lä^t fic^ barnac^ arbeiten: fie

fte^t gut im Si(f)t; boc^ ift meinet @ra(f|teng ber ^o^f

ber SSenug gu ©reiben beftimmter. ©o öiel üon ^unft.

äSai xä) ha üon greunb §umanu§ pre, tl^ut mir

leib, ^ä) tüollte faft, icf) toäre bet) ber §anb getoefen,

üielleid^t l^ätte id) bie (Srfd^einung jener unreifen, tüiber»
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lid^en ^ludjt l^tnbern !önnen; ber ©emütl^gpftanb

un[er§ g^reunbe^ tfjut mir leib, uub bog Unrecfit, tüeld^eS

i'^m ber ^allenfer angetf)an f)ot, fd^eint il^n nod^ üer»

briepd^er gematfit gu ^ahen.

@§ ift feltfam, bo^ tüir ^ier öon ben SegeBen^eiten,

beut Streit unb ber 95ertl)eibigung ber ^aiferlic^en unb

^ranäofen im Sil^rol, öon treld^em ©ie melben, bi§ fe^

fein SBort bernommen; tüir iriffen blo^, bo^ bie S)eut'

fd^en am St^^ein ©lud ge'f)abt, unb e§ ^ei^t, bie gran!en

t)ätten bet) S^eutüieb Irieber über ben 9f?'^ein äurüd«

feieren muffen. S)ie l^ftreid^er, meint man, ftünben bet)

9f{oöerebobi§ gegen Sirient t)in, unongefocfiten, unb

lüorteten auf SSerftär!ung, inbe^ bie O^rangofen SJJantua

belagerten. 2tn biefem ^la^ f)ängt nun faft gong iiaS^

©d^irffal bon ^tolien, h)ie eä fc^eint; gelingt e§ ben

5?!aiferli(f)en, ben Ort gu entfe|en, fo ift bermutl^Iicf)

^tolien für fie iüieber gertjonnen, fo irie e§ mit 9}?antua

aller 2öaf)rfc^einlid^!eit nacf) berloren gelten iDürbe. <Bo

öiel ic^ pre unb au§ S5et)fpielen fet)e, !ann man in=

beffen hoä) öon SSenebig l^er über SSoIogna burd^fom»

men, unb e§> f(f)eint fic^ ha§> ©etümmel be§ ^riege§ um
SKantua unb 93ergamo !^er fammeln gu ttjollen. äöenn

ipirb e§ enblicf) genug fet)n?

^(^ {)öre üon altetrulüfc^en ©ebäuben naf)e bet)

ßortona unb Perugia. Ut)ben unb öermutt)Iic^ aud^

^uccini rtjerben un§, trenn töir e^ bebürfen h)erben,

mit Briefen an alle bie Ortfcf)aften, iüelc^e Sie gu be=

reifen geben!en, öerfe^en, bamit un§ alleS gegeigt ioirb.
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^nbejfen ein SSort im SSertrauen: irf) fürrfite fe^r, bie

etrurifc^e ^unft iüirb, tuenn trir fie red^t Befetjen, i^r

Sntert^^um, t!)re SSürbe unb t^^re Originalität großen»

t^^eilg üerlieren; alle bie ©rahirnen, n)el(f)e l^ier öor»

!)anben finb, unterf(f)eiben fi^ blo^ bnrd^ SSorjtellungen

unb ©cfirift unb buxä) ben SSoIterranifcfien StlaBafter

(öiele finb inbe^ Sterracotta) öon griec^ijc^en 2Ber!en

späterer B^i^r ^^^^ !eine§tt)ege§ burd^ ©tt^I; e§ ift

feltfam genug, ba'^ unter allen ©tütfen ber ^iejigen

(Sammlung nt(f)t eine§ gefunben toirb, n)elc^e§ fic^ im

©tt)l nur ein ttJenig ben altgriecf)if(j^en, fon[t fogenannten

etrurifcf)en Sßerfen nä^^erte, ein Heiner Fragment au§=

genommen, tnelc^eg ber §immel mei^ toofier fommen

mag.

©ie merben in Sogcana öieleg üöer StdEerbau, S5e*

n^irt^f^aftung p. 3u Bemer!en finben. ©o biel ic^ fe'^e,

unterfcfieibet fic^ bol Sanb bie^follä öon anbern italie»

nijc^en ^roöingen tort^eil'^aft, e§ fet), ba^ i^m bie

beutjdje 9?egierung tvo^ be!ommen ift, ober ha'^ e§

urfprünglic^e ©itte mit ficf) bringt. (S§ gibt überall

öiele fret)ftef)enbe S)kier!^öfe (unb nic^t folc^e borghi

mie in ber ßombarbet)), reinlicf), fauber, unb runbum,

ttjo ^unft unb glei^ ettooä ^u erzeugen üermögen, ha

ift'§ getoi^ bebaut. SSir :^aben fjinter Siena g-elber ge»

funben, bie man in S)eutf(f)Ianb ober in ber ©c^meig

gor !einer Urbarma(f|ung föf)ig galten mürbe, unb gleic^=

mo"^I t)at mon fie angebaut unb äU)ingt enblic^ SSei^en

f)eroor unb Ö^^Ibäume unb SSein. 5lber e^ mag nun
©döriften ber (Soetöe'öeiellfdiaft XXXn 19
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ttt ben ungemeinen ^ßerljättnij'fen liegen, bie gegen»

tüärtig on tnand^en Orten faft bie gleichen Sffecte !^er»

öor bringen, ober e§ mag fet)n, ha^ bie 91egierung firfi

ha§ fionb mel^r aU bie ©tobte ungelegen jetjn lä^t, ber

Sanbmonn fd^eint \i<i} t)iel Beffer aU ber ^Bürger 311

[teilen, ^ener ift mirüid), mie e§ fd^eint, fe^r ipo'^l*

tjQÖenb unb auä) orbeitjam, mäljrenb bie ©tobte in

9tbnel)men gerattjen. Siena, ^ifa, g-Iorens jelbft finb

i^rer ©röf^e nocf) nic^t fe^r ftar! beööüert nnb nic£)t§

meniger aU reidf). Siefe ©)jecuIationen merben firf)

fef)r aulbe'^nen loffen unb enblid) ^^üb^dje 9?efultate

geben !önnen; bie mögen bie Sude be§ 9tü|Iid)en

benn ou^füllen, melcf)e bie fünfte, \o e§ bem §immet

gefällt, nocf) eine gute SSeile übrig loffen merben. Senn

bie gret3!^eit, nid^t unmittelbar gu nü|en unb fic§ bem

©ittengefe^ nid^t gerabe^u gu unterrtjerfen, möcf)t' ic^

ben fünften öorbe^alten miffen.

SSon ber fIorentinifd)en Sanhmj't üerfpred^en ©ie

fid^ ja nid^t gu öiel. SBa§ öor gtoetj'^unbert^afiren gemad^t

irorben, l^at S!f)ara!ter, aber einen überaus fdinjer»

fälligen. 2ßie au§ lebenbem gel§ ge^ouen, mie geftun-

gen, unbnrc[)bringüd^=, nic^t gn erftürmenbe Saftelle, fo

fe!^en einige baüon au§, unb in ©iena l^aben fie gar

einen fürdf)terlid^en ßl^araÜer mie ©efängniffe, too in

tiefen ©ruften ©efangne gemartert merben, oben un=

menfc^lidfie 2;t)rannen ^oufen. S3i§ borf^in f)at fid^ fogar

ber neugot:^ifdf)e @efdf)mad oerirrt; e§ toirb mirüid^ jel^

bie ^-affabe eineg ^allaftg fo got^ifcf) alä möglich gebaut,
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unb man ift Bereits mit ^u ©tanbe. 2öa§ trerben ©ie

fagen ! ouf bem SBege finb mir neu oufgefü^rte 93rüdfen

mit gotl^ifcfien S5ogen gu ©efid^te ge!ommen, unb

SSunber ! felbft bie ^fJatur empfinbet ben groft biefeS

(^e\ä)mad§> unb lä^t gleidE) bo6et} — ^aä)^olheX"

fträucfie auffc^ie^en. ^n [oldfien Umftänben ift bie

^unft ! 3Bo§ ipürbeft bu fogen, e!^rlic^er SSrunelleSc^i,

unb il^r onbern, bie ficf)'§ fouer rt)erben liefen, un§

au§ bem ©^lamm unb ^infterni^ ber ^Barbarei:)

IjerauS p gie'^en!

Über a(f)t Xage bie 93et)Iage öon ben Slltierifd^en

3immern. ^ä) milt [c^reiöen, mo§ iäj !ann, nur forge

idj, gloreng iüirb fo biet S'Jotigen liefern, ba^ ic^ Bi§ im

§er6ft nicf)t preic^e. SSenn Sie ben ^lan ^l^rer 9?eife

nun aljgeänbert enth)erfen, fo erinnern ©ie fid^ boöel^,

ha'^ bie Wonafi^c S)ecem6er unb Januar in ^loreng für

fe'^r ungefunb ge'^dten merben unb bie öermögenben

Seute ficf) meg nacf) ^ifa ober anberämo^^in begeben,

um ben 93ruft!ran!f)eiten, bie aBbann l^errftfien, gu ent=

ge!f)en. ©rü^en ©ie bo(f) Knebel. ^cf| ban!e i^m unb

antmorte balb. ©rü^en ©ie alle ^reunbe, üorne'^mlic^

bie nä(f)ften im §auS, bie beften. ßeben ©ie tüo^.

(Stüig ber Äige
m.

85. met}ex an ©oet^e. ^r. 4.

9tfö ic^ meinen legten 23rief fc^rieb, mu^te idfi eilen,

um i'^n abzugeben, unb e§ blieb alfo bi§ auf je^ öer»

fcfioben, ^fjuen für bie ©teile auS ^ant, mel(^e ©ie
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mir om ©c^tuB S^^^^g 9?r. 11 fioBen Q6[{f)rei6en laffen,

red^t fc^ön ^u ban!en. ?(laä) öfterm S)urcf)tefen unb

Prüfung finbe id^ folcfie immer tva^X' unb ma'^rer unb

allgemeiner. ß§ ift ein großer, umfaf[enber SSerftanb

borinnen entf)alten. SRog ber alte SSeife un§ nur nod^

mel^r bergleic^en in feinen ©(firiften aufgef)o6en ^aBen

!

SSillig mirb ^^nen nun bafür aud) Don mir ettüag

^]^iIofo^]^tf(j^e§ eingereidjt, nöl^mltd^ ber 3Iu§3ug eine§

2(u§3ug§ t)on einer Stbl^anblung, ireldje ^^ernoh) in

9?om üBer bie 9?o^^aeIifd^en ^a^etenBilber (Slros^i) ge«

fc^rieben, tüorin biefe SSilber :p!^iIofopt)ifd) betrachtet unb

gen)ürbigt merben unb tüorin gugleit^ nun einma'^I über

bie S3er!Iörung ber ©tob gebrod^en n)irb. (S^ toirb

ber 9}2angel an (Sintjeit ber §anblung ipieber gerügt,

Dermeint, ha^ bie ©rablegung, ungead)tet be§ unreifen

©tijlg, ben SSorgug öerbiene. Tlan tabelt ein getüiffeg

©efuditeg, Äünftlid^e§ unb — ha^ gefangene Sid^t.

3um (Sd^Iu^ toexhe (fo melbet mein 3tu§3ug) bie ©c§ulb,

bo^ bie SSerHärung nic^t bo§ fjo^ie 95erbienft anberer

SSer!e be§ ?llapl]aeU tjobe, nic^t bem ^ünftler, fonbern

— bem unban!baren ©egenftanbe be^gemeffen, „mel=

c^er fo unban!bar für bie 5lunft ift/' fagt ber $8erfaffer,

„al^ gen)ö!f)nlid§ Siarftellungen gufeQn Pflegen, in benen

man unbegreifliche, folglich nid^t baräuftellenbe

©el^eimniffe unb SBunber ber c^riftlid^en Sf^eligion bar»

ftellen JDill". SllleS biefeä unb noc^ me^r n)irb öermutf)*

lic^ nun nöd^fteng ha^ liebe 2)eutf(^Ianb pr Silbung

feinet ©efdimad^ gebrudt lefen muffen. Slurän)eilig
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ift bte @odf|e nun giüar iüo!^I, oBer e§ foH tnir bod^ für

^ernoh) leib t'^un, nienn er trirllic^ fo arg irrerebet.

®enn er meint e§ eigentlich gut unb ern[t, lä^t'g au(^

nic^t am f^tei^ mongein. ©elBft für bie ^unft ift fo

eth)0§ f(f)äbli(^. ©ie l^at öon ber ^f)iIofo|)^ie noc^

manchen SSortf)eiI p erwarten, bergleic^en l^inbert aber

unb fd^tüäd^t ben ©lauöen.

^n 9?om follen bie ©ad^en gar confufe ausfeilen,

@äf)rung unb llnru'^ foll bafelbft feJ^n, unb man fürd^tet

fd^Iimme 5luftritte. Tlan ^at feine recf)t beftimmte

S^ad^rid^ten öon ba'^er, e§ gefc^e'^en SSunber.

©0 öiel e§ bie Umftänbe plaffen, bin id^ red^t fleißig

unb auä) xeäji tro^I, geidfine, betradfjte, notiere, entbedfe

manc^eä ©d^öne unb 9}2er!rt)ürbige. SSa'^rfc^einlidfi er=

!^alte iä} bie ©rlaubni^, hk SJiabonne bella ©eggiola

gu co:pieren. ^iernöc^ft bebarf eg ^^reg 'S{aifj§ um ein

anber ©tüd, tüeldf)e§ idf) p mad^en n)ünfdf)te. ^n ber

2;ribune !^ängt ein 25ilb, el)emat)l§ berü^^mt, je^ tpenig

betrad^tet, 'oon Wlidjel ^ngelo, bie §ßi^^9^ ^omilie öor=

ftellenb. Wavia fi^t auf ber (Srbe, I)inter i!^r ber ^eilige

^ofepf), ireld^er ba§ ^inb :^ölt unb e§ ber 9}?utter über

i!^re ©c^ulter 'herein preic^t. ©§ '^at biefe§ 93ilb glnar

nid^t ben getüaltigen ©tt)I ber ©emö^Ibe in ber ©ijtini=

fdfien ßa^elle, aber eine fold^e 9?eint)eit unb ©enauigfeit

in ber gelet)rten ^eic^nung, ba^ meinet (£rac^ten§ gar

!ein anbere^ neuereg ^unfttüer! mit i'^m gu öergleid^eu

ift. 2)ie ^unft ber 5lnorbnung oerbient unfere 3lufmer!»

famfeit befonberg in bem obern X^eil ber ©ru^^e, mo=
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^in ber ^ünftler "oa^ gonge ^ntre[fe be^ Stüdä gu legen

gebadete unb barnm bie ^änhe, 5Irme, 5!öpfe öerfom--

melt ^at. S5on biefem oBem 2^eil lie^e fi(j^ nun eine

fd^öne 3eic^nung machen unb h)äre äugleidf) ein nüpcE)

©tubium, aber bie Slröeit ijt ipeitlöufig, unb eg fragt

fid^, oh benn om (Snbe eine 3eit^«ung, bie feinen gar

grof3en Effect öon SSei^ unb <Sä}tDax^ nracfien trirb,

einen SBert^ 6et)ält, tve\ä)ex ber 9J?üf)e unb bem 3luf=

njanb, bie fie lo\tet, angeme[fen ift. ^e mef)r idf| mid^

umj'e'^e, je me^r tvexhe icf) getpa'fir, toie ber otlgemeine

@e[d^madf eine SBenbung genommen !^at, bie njeber

je^ nodff in ber ^u^fu^^ft bem 3Saf)ren unb ©uten in

ber Äunft S5ort^eiI unb gute 5tufnal)me üerf|3rid^t.

^rembe unb Gint^eimifd^e, tüenn fie in bie Stribune

treten, rid^ten il^re S3Iic!e gucrft ouf bie a)?ebiceifc^e

35enu§ unb benn auf bie 3Senu§ Oon Jigian, unb l^er=

nad^ irren fie auf allem anbern ungen^ifj l^erum unb

fd^eiben — unb nid^t nur bie ernftljaften 33ilber tl^un

!eine SSirhing, fonbern aud^ felbft biejenigen angenel^»

men 2öer!e, n}elc^e eigentlidf) gu^^ ©efollen gemacht

finb, njerben überfe'^en, i^r 91eilj :^ilft ii^nen nicf)tg. S)er

2I)3oIlino, tt)elcf)er, tüie ic^ glauben mödfite, fo n)ie tf)--

mai]U ha§ ^allabium, oug bem §immel gefallen fetjn

mu^, finbet eben fo trenig Eingang aU ber (Schleifer,

unb ha^ freunblid)fte 95ilbd^en ouf ber gangen SSelt mit

tiellen, locfienben ^^orben (eine 9}Jobonne, bie \i)x ^inb

anbetet, üonßorreggio) unb bieDJZobonne be§ Sf^opl^oete

(mit bem S^riftÜnb unb St. ^oi^onneg t)on ber erften



19. 6t§ 20.SuIi 1796 295

9J?amer), über hjelc^e ber triebe @otte§ auggegoffen

ift, \o tüenig tvie ha§ oben angeführte S3ilb öon 9)Zic^el

?lngeIo.

S)en 20. ^uli.

©ine fe^r [c^öne 9f?eftauration eine^ ergaben ge=

fc^nittenen @teine§ öon (Sellini l)oöe ic^ benter!t, e§

finb 5rt)ei) Sf^ejte öon ^ferben nnb ein S3ein öon einer auf

bem 2Bagen fi|enben ^-igiir. S)ie ^ferbe nnb ^igur

f)ot er in ©olb getrieben angefeilt nnb töirlücf) feine

(Sod^en gnt gemacht.

§eute noc^ fjabe ic^ burcE) meinet neuen ©önner^,

ßaöaliere ^uccini, ©efälügfeit ben Üeinen Äo^f be§

(Saligula (oljngefäljr öon ber ©rö^e eine§ §üf)neret)),

rt)el(f|en nmn fonft für 2ür!ig ge^^olten, in §önben ge=

fjobt (£g ift ni(f)t Stein, fonbern Sc^melg, aber iä) tüei^

nid)t irorauf, ob ©über ober Sr^ gum ©runbe ober ^ern

bient ober ob e§ eine ganje aj?affe tpie ^orgelkn ift, bie

'^ernac^ mit bem [Lücke] bearbeitet tporben ; biefe^ fc^eint

faft am tx)ot)rf(f)einIicf)ften. ^ie anreftanrierte 9?afe unb

£'inn finb öon gefärbtem ®Ia§. @ä finb unfäglic^e ©c^ä^e

unb ®elten!^eiten öor^anben, ^n benen allen ber ^n--

tritt un§ offen fte!^t. ^c^ ^abt mir öorgefe^t, nic^t !arg

gegen bie Untergeorbneten unb tjoflid^ unb fc^meicfjlenb

gegen ben Sirector (ber e§ auii) in ber %1:jat öerbient)

äufeljn, unb auf biefem Söege mirb e^ mir gelingen, iia'^

id} au(f) ]^ier fo fret) bin unb 90?eifter in billigen Singen

tüie öergangenen SSinter in ber SSilla 5(Ibroöanbini gu

9^om, mel(f)e fecf)ä SBod^en lang eigentlich mein ge»
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Irefen ift. SBenn @te nur nid^t on ^l^rer 9f?eife ge=

f)mbert ttjerben, \o mirb e§ un§ red^t it)of)I ge'^en. ^ud^

ift bie 8d^lDierigfeit gu paffieren nidf|t fo gro^, h)ie i(^

benn Ifieute üon einem Sieutfc£)en 93rtefe gefe^en t^ahe,

ttield^er fogor getrogt, ol^ne ^o^, mit gtüei^ Hamburgern,

bie if)n im 2^or ^u Bologna für ifjren Sebienten an-

geben mußten, öon !^ier narf) S5enebig gu gelten, unb

glüdUd^ ofjnge'^inbert burc^ge!ommen ift. S§ !ann auä)

gor leidet gefdf)e!)en, bo^ bie ^-ronfen fid^ äurüde 3ie!)en,

iüenigftenS ou§ bem öftIidE)en X'^eil t)on ^^öHen; man

fpricf)t oudf) inirÜid^ !)eute oHgemein üon einem Betröd^t=

lid^en ^ßerlurft, ben fie Bet^ S)?antuo gelitten f)oben follen.

216er auf 9^om, bo merben tuir noc^ eine SSeile SSergidEjt

t!^un muffen: nocf) !)eut empfongenen Briefen ift'^ bort

fe^r unrü'^ig, niemonb mögt fic^ gerne ou§ bem §ou§,

unb es fonn gefcf|ef)en, bo§ Bolb olle^ brunter unb brüber

gel^t. äJJeine ®efcf)öfte finb aber bofelbft foft geenbigt,

unb @ie für fid^ finben bocf) mo"^! !^ier am meiften gu

tlElun. ^^o^cona ift, h?ie mid^ bäud[)t, ber beft regierte unb

cultiüierte Staat in ^tolien, man gloubt nicf)t einmol^I

ber Söunber gu bebörfen, unb bie äRobonnenbilber,

meiere benen gu 'Siom nod^o^^men njollten, finb gugebedt

iDorben.

^en 21. ^uli. §eute ift mir bie üoHftönbige (5r»

Ioubni§ ertfjeilt morben, bie SJJobonne bedo 8eggioIa

in beliebiger ©rö^e gu co^jieren. ^tf) Will fie fo gro^

mocEien toie ha^ Original unb olle ^öfte brau toenben.

SBenn ®ie biefen SSrief erl^olten, fo l^obe id^, toie id^
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f)offe, f(f|on einen guten 3tnfang gemocht. 2)iefe (Sr=

kubni^ ijt um \o ötel fc^ä^barer, ireil bie (Sammlung

bon @emä'f)Iben im ^alfaft ^itti Tlu^e unb S^lu^^e gut

Unterfurfiung erforbert, bie man, menn man 6Io^ ^in»

ge^t 3U Befc^auen, nid^t :^inreicf)eub tjoBen !ann; bie

3lufmer![om!eit toirb olgbann burcf) bie fielen 2Ser!e

gerjtreut.

Riebet) Ijabe iä) ein ^ei^unggfilatt gelegt, iüeld^eS

ic^ eigene angefc^afft, ha'^ e^ unjre Sammlung mer!»

mürbiger ©djriften ^iere. ^'fire le^te SSefd^reibung öon

ber 35ictoria l^at mic^ erinnert, in meinen S5emer!ungen

bo|3peIt aufmer!jam unb forgfältig gu j'el)n; beStüegen

lege ic^ ein 33Iött(f)en 6et), mo unter bie gemö^^nlid^en

9f?ubri!en ha§> Üeine, üor'fiin fc^on angefiü^rte S3ilb be§

ßorreggio gebracht ift. ^c^ ^abe bie bo|)peIte Slbfic^t,

öon ^f)nen gu öerne^men, ob ein beutlii^er unb üoll^

ftänbiger ^Begriff barauS gefönt irerben !ann, unb ob

bie Tlefijo'be umfaffenb genug ijt. §ernac^ mu^ e§

;3I)nen um fo öiel merflrürbiger fel^n, meil eg ha^» eingige

S3ilb ift, toag auf einen ^unct unserer gorbenle^re trifft,

:m§ geigt, ha^ biefeg gelb bon ben S^Jeuern nicf)t gang

unbearbeitet liegen geblieben, aber aucf) gugteid) geigt,

mie üiel uöc^ gu tf)un ift, mie eng unb befc^ränft auc^

bie ^enntni^ ber beften SJieifter mar unb mit Jüie großer

^nbuftrie fic^ biefe get)oIfen :^at.

Saffen Sie mir bod^ gelegenlic^ bie 9?ote't)on hen

©efö^en au§> gebronnter (Srbe, melcf^e bie "^iefige ©omm«
lung l^ouptföcfilid^ betrifft, au§ be§ ?}ea nberfe|ung öon
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SSincfelmonnS SluTtj'tgefc^ic^te Qu^fc^reiben unb legen

fie einem Briefe Bet), bo^ ic^ mtcfi ein trenig barncc^

rid^ten !ann. ^nbe^ ijt bie l^iejige (Sammlung tüeber

fo gro§ no(f| merflDürbig, oI§ ic^ mir borgeftellt f)oBe.

Se6en ®ie n)of)I. ©rü^e an alle g^reunbe.

86. ©öetl^e an Tletjex.

^^ren Ie|ten 58rief öon 9?om nnb ben erften öon

^loreng 'ijabe irf) an ein em Sage, gestern, ben 21.^uli,

er^^alten, bie mir ^nr grof3en 33erut)igung bienten; benn

(Sie !önnen \\ä) leidet ben!en, ha'i^ id) mir biefe ^e\t

t)er mancfierle^ ©ebanfen machte, ^nbeffen [inb noc^

bret) S3riefe an Sie abgegangen, bem legten toax einer

Don g^räulein ö. ^mljoff beJ^gefdjtoffen; man mirb fie

3I)nen mol)( öon 9iom nacfifc^iden, fie entljalten eigent»

lic^ nic^tg aU ben [orglicEjen ^uftanb, in melc^em tük

un^ biSl^er Befanben. ^nbef[en ift auc^ gran!furt an

bie ^ran^ofen übergegangen, fie finb in Sc^lvaben ein=

gebrungen, mit ber (SrHörung : S)eutfc^Ianb ben ^rieben

geben gn mollen.

93Ieiben ©ie tnbe[fen al§ Sc^l^eiger unb ^ünftler

ru^ig in g^Ioreng unb ftubieren auc^ biefe Stobt, h)ie

(Sie fRom ftiibiert Ijaben, netjmen (Sie fid^ irgenb eine

5(rbeit öor unb bringen Sie mir, tpenn icf) nidjt jo glü(f=

lirf) fel^n follte, ©ie bort gu fefjen, in Syrern ©eifte unb

Portefeuille bie lr)ünfd^en§tr)ert!^en Sc^ö^e mit. SBegen

be^ ©elbeg fe^n (Sie gang o!^ne ©orge, e§ !ann, fobalb
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<Sie e§ öerlongen, nad) Qüxd) he^aijit tüerben; ^'^re

(S^orfamfeit in 9f?oirt ift toirflid^ eüangelifc^.

©tubieren Sie \\ä) la rec^t in bie olten ^-lorentiner

unb ne'^men Sie, iDie Sie e§ bisher get^an !^a6en, ja

immer ha§: SBürbigfte ^uerft, unb aföbann, it)ie e§> @e=

legenl^eit unb Sonne gibt, ne!^men Sie taä übrige, fub=

orbinierte Äunjttoefen gelegentli(^ mit; jucfien Sie ha^,

ioag \id) auf ^t)re ^erfon begiefit, "ma^ ^^^^x Steigung

3unä^ft liegt, rt)a§ norf) ^I)rer Sdjä|ung ben pd^ften

SSertf) 'ijat, guerft p ergreifen; ge!^en Sie, iüie Sie e§

immer f^un, guerft in bie 2;iefe, arbeiten Sie fic^ felbft

gu S)an!, unb Sie lüerben für anbere, für mic^ unb für

unfern Q'med immer öölüommen ficfier arbeiten. S)a§

(Singige bitte ic^: fe^en Sie fidj gegenwärtig in ^-loreng

feft unb gef)en 'oon ha ni(^t ofjne bringenbe Urfacfie tt>eg,

in lurgem muffen fid) bie allgemeinen SSer^ältniffe ent=

f(f)eiben, unb unfere befonbern Werben bann auc^ ha-

burrf) i!^re SSeftimmung er!^alten; genießen Sie {a ber

!öftli(f)en Sage unter ben florentinifc^en ^unftWerfen,

bie mir je^t bet) ber Überfe^ung öom Sellini fo leb=

'^aft öor 3{ugen fte^n. Sa§, Jt)a§ Sie öon feinen 5tr=

beiten fagen, trifft mit feinem (Sl^arafter unb feinem

S(^i(!fal öolüommen überein; feine Silbimg ging öom

(Sinselnen ün§:, unb bet} feiner großen, pmen Sinnlich»

feit märe e§ ein SSunber getpefen, menn er fi(f) burd^

9?efIejion !^ätte gum ©angen erl^eben follen. SSenn e§

mögti(f) ift, einige 3Ibbrü(fe üon feinen 9}Zünäen gu er»

galten, fo mürben fie jur ^kxhe unferer Sammlung
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gereid^en. S)ie ^efcfireibung ber filBernen Xafet f)ot

mi(f| fe^r lüftern gemarfit.

§aBen ©ie ®raf ©erlern oiif feinem Surd^fluge

nicf)t gefeiten? (Sr fd^eint in aller (SiP nod^ S'Jeapel ge»

gangen gu feJ^n.

'^oä) geöe id) bie .^offnung nicf)t ouf, @ie in Italien

gu fe^en, üielme^r tt)ärf)ft mein SSerlangen, ba ic^ ®ie

um fo biet nä'fier tüei^. SeBen ©ie xe^t h)oI)I. ©d^reiBen

<Sie mir fo oft aU möglich, bamit id^ Balb erfa'f)re, ob

aud^ unter ben gegenmörtigen Umftänben meine 93riefe

big gu ^Ijnen burd^ bringen !önnen. S)en 22. ^uli 96.

3So Befinbet fid^ benn bie üon ^l^nen BefdfirieBene

filberne Safel? unb iDären nicf)t öon biefem ober öon

äl^nlid^en SBer!en ®t)|jgabgüffe su :^aben? ^n @otf)a

finb, mie Sie iüiffen, bie 9(Bgüffe ber e!E)ernen ^l^nren;

Dielleidfit finben Sie Heinere unb audfi Bebeutenbe

©ad^en. 9?odf|moi^I§ mu^ idf) 6ie Bitten: fe^en ©ie fid^

in ^-loreng feft unb fudfien ©ie biefen Ort unb beffen

2unft SU erfd^öpfen. S)ie Slrieg§unrut}en bofelBft finb

für ©ie üU ©cfjmeiaer unb Slünftler ni(i)t fcfilimmer aB

irgenbrtjo. ©ie miffen, tvk negatiü n^ir in grieben§=

geiten finb, unb nun nimmt ©orge unb ?}ur(^t, ^artetj»

geift unb ©d^abenfreube aud^ hetjuai) nod^ bie le^te

©^ur öon ©eIBftftänbig!eit unb SomnmnicoBilität t)in'

it)eg; mie biel rtjollte irf) nid)t barum geBen, um in

biefem 5(ugenBIic!e bei) ^fjnen gu fet)n ! 9^ur ber ®e=

ban!e, ha^ jeber ben ©einigen gegenmärtig fo not^=

trenbig ift, macfjt mir bie ßm^^finbung einer toenigfteng
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für ben 5tugenBIid öereitelten Hoffnung erträgltd^. ^c^

rt)ieberlf)o!^Ie noä)mabiU: ricfiten @ie \iä) 6ef)aglic^ ein

unb fet)n ©ie liegen be§ SSebürfenben unbeforgt; f(^ret=

öen (Sie mir nur red^t oft.

^!^r Stuffa^ in ben §oren '^ot auf ^'^ren 9'?Q'^men

im 2)ecemBermonatf)e bog publicum fe'^r oufmerffam

gemacfit; befouber^ fc^einen bie §errn S3uc^I)änbIer gu

glouBen, ba^ @ie gerabe ber SJJann fetjn müßten, i'^ren

beutfd^en (Subelet)en unb SJJignonnerien burdf) ^l^ren

6et}gefügten S^ejt ben tüa^^ren SSert!^ gu geben. §err

Seo in Seipgig f)Qt fein SJJogogin für ^reunbe be§ guten

@efrf)mQ(fg ber bilbenben unb mec^anifc^en 5l!ünfte,

9J2anufacturen unb ©emerbe mit bem ßrfud^en an ©ie

gefc^idt, !ünftig bagu einen fimpliciter b ef<^ reibe n=

ben, ja aber feinen fritifc^en %eit gu liefern. Sie

§efte, bie id) mit einem ^öflid^en 93riefe prüd f(f)iden

mill, finb mit einem unüernünftigen ^(uftüanb bon '^a--

piev unb übrigen^ mit ber allerpc^ften Slrmutl^ unb

SJJagerfeit in§ publicum getreten. Seben ©ie nod^=

mal^Ig tDO^I unb befud^en mic^ fleißig mit 33riefen in

ber @infam!eit.

87. metjex an ©oetl^e.

gloreuä, ben 29. ^uli 96.

^^ren S3rief öom 29. ^uni nebft bem anbern, mel=

c^er einen ^ofttag \pätev abgegangen ^u fet)n fo^eint,

l^abe alle bet)be über Ü?om ritfitig gu Slnfang biefer

SSod^e erhalten. S)ie Sf^acfiric^t, ha^ ha§ gro^e @efcf)äfte
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^]^re§ 9f?oman§ nun oBgef^on \\t, morfit aud^ mir ettüal

leidster um§> ^erg, unb [ollten fic^ bie übrigen^SSelt»

]^änbel nun gelegenlid^ ettoo^ beffer gu unfern^SSünfcfien

fügen, [o ^ätte ic^ meineg Ort^ ha§ Sc^Iimmfte über»

ftanben. StIIein e§ ift ein folt^er 2öe(j^feI_^ber^S)inge,

ber ^Tugficfjten, ber llmftönbe, bie [lä) lüie im 9?abe^um=

breiten, bo^ man nie h:)ei§, ttjorauf gu fjoffen'oberju

luarten ift. ^d) f)Qlte mic^ nun auc^ blo^ baron/ fo gut

mögli(f| unferm gemeinfc^aftlicfien ^Wed entgegen gu

arbeiten — aber fo n)ie id^ allen 2)ingen nöfjer^rüde,

um fo biel meljr öermiffe id^ ^^re §ilfe, ^^ren Sfiatf).

Tlan fei) ben Sachen ber Äunft nocf) fo gut 9}Jeifter,

fie l^ören nie auf, fc^lner gu fet)n, unb in tüie mancfiem

^all l^abe idE| nid^t bie ^luflöfung be§ ß^^if^^^^otenö

fd^on big auf ^^re ^ufenft öerfdf)ieben muffen!

Sie 5J?obonne bella Seggiolo ift bereite aufgegeic^'

net, unb big biefer Srief in ^I)ren §änben ift, trirb fie

getufd^t unb in ^arbe gefegt fet^n, ha§: fd^n)erfte SSer!,

h)ag icf) nod^ jemaljlg bor mir gel^abt, bog befte unb gu«

gleid^ ha§ mittelmä^igfte öon 9^a|3^oeIg Ö^^Igemäfilben,

gebadet unb burcf)bocf)t mit einer ^rei^tjeit unb Un=

befangen^eit unb ©rope unb §errfcf)aft bei ©eiftg,

bie in SSertounbrung fe^t, georbnet mit göttlidjer S^unft,

bog {(olbefte Sroumbilb, fo je in ber ^^ontofie eineg

S}?enfc^en oufgeftiegen, bie 2tugfü^rung meifter^oft,

jeber ßi^S ^ft ßeben unb (Seele! SIber toer follte eg

ben!en, bo^ eben biefeg SBer! üiele fe'fir nacf)Iöffig ge»

geid^nete ©teilen !t)ot, bo^ bie geölten nic^t alle fc^ön
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finb unb ha'^ ha§> ©olorit, \o \ei}x man e§ auä) loU,

fel^Ier^oft \\i\ S)a§ gelBe ^äcfd^en beg (S^riftünbeS unb

ber rot^^e Slrmel ber 9}?abonne, aucf) il^r Blauet ©etranb

pm großen ^!^eil, finb blo^ au§ einer reinen, unt)er=

mif^ten ^axhe gemo^^It, bog :^ei§t ang §eIIgeI6 unb

2)un!elgelb, ^ellrot^ unb 2)un!etrotI), §ellblau unb

2)un!elblau, gerabe tpie bie 9}(äbcf)en im S3ilb öom

(Sric^t!^oniu§.

^nbem icf( öor ber SlJJabonne ji^e unb geic^ne, !ann

id) mir bog SSergnügen ni(^t üerfagen, oft auf ha§^

barüber ^ängenbe 93ilb öom ^Q^ft Seo bem X. mit

ben gtret) ßarbinälen ^u bliden. d)liä) bün!t eg ol^ne S(u§»

na!^m' ha^ befte üon allen SSilbni^ftüden unb fc^eint

mir ben gangen Segriff biefer SIrt Wai^kxet) auggu-

füllen, über trelc^en l^inoug ic^ menigfteni nirfjtl gu

ben!en öermag. Sg ent!)ält bie SSeigfjeit unb ben tiefen

@inn nebft bem lebhaften 5tugbrud ber ^iftorifc^en Sil«

ber beg SO?eifterg. ^n ber treuen 9^acf)ai^mung ber Statur

ift eg unübertrefflich, öortrefflicf) unb fim|3el georbnet

unb, mie fic^'g gebührt, fleißig auggefü^rt. SSie fcfjte^t

befte!^t Ü^ubeng mit feinem Silb öon ben tiier ®ele!}r=

ten neben biefem feinem S^ac^bar, mie n)inbig fie!^t

öan ^t)d au§ unb 2;iäion felbft leer!

(Sollten ©ie fid^'g tvo^ öorftellen, ha^ mir'g big je^

no(^ nic^t gelungen ift, ben 35afari ^ier aufzutreiben,

tüeber §u faufen nocf) gelie!^en!

©ine fe!^r reicf) gezierte Süfte üon Sronge, beg ßellini

Strbeit, bie ben ^ergog (£ogmo I. oorftellt, über Sebeng-
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grö^e, fielet l^ier in betn 3^^"^^^^ ^^^ Srongen; mic^

bün!t, ßelüni fpric^t in feinem S5u(f) öon biefem 3Ser!.

Ol^nftreitig tjat e§ öiel S^erbienft, aber man fief)t bocE)

bie ^eit ber SOZanieriften unb fie^t aud^ ben ©olbfc^mib

barinnen, ^a\t in ollen feinen 2Öer!en !ann er mit ^iei^en

unb ^u|en, mit Wahlen unb Sd^nörüen unb 'Bdjtvän'

gen faft nidjt fertig tüerben. Säbel) ift ouc^ bie ßom=

):)ofition feine Sorfie nid^t; er t)at ein üollgültigeg QeuQ--

ni| l^ierüber in bem Basrelief öon ©rj mit ber 33e=

frei^ung ber Stnbromeba, ireld^eg unter ber ©totue be§

^erfeu§ am gu^e ber S3ofe fte'^t, nac^gelaffen.

^n 9^om ift mieber alle§ ftiller, man ift bafelbft mit

^roceffionen bef(f)äftigt. 2)er frangöfifc^e ©efanbte

SJZiot ift bofelbft, aber allein, ot)ne bie ßommifforien,

treidle ©totuen unb Silber augfnc^en follten.

§eute trägt man fic^ mieber mit bem ©erüc^te,

ba^ Wanina entfe^t fet).

2Bie !ömmt eg benn, hal^ bie g^ranfen ^^ranffurt

tüegneljmen? ®ing bie berüt)mte 9?eutralität§linie nicE)t

über ^öä)\t meg? 'äuä) SSe^Iar lag ja brinne.

^aft jeben Tloxqen !ömmt ber 93Hnifter 9J2anfrebini

unb ge!)t in ben ß^i^^i^ern im ^ollaft ^itti auf unb ah,

bie Mber befe^^enb. S)iefer S)?ann leuchtet faft öor

nüchterner 0ar!^eit, unb biefe bet)ben (Sigenfd^afteu

{)obe id^ noc^ nicE)t balb auf einem ©efic^te mit folc^en

entfd^iebenen ßügen au§gebrüdft gefe^^en.

^ä) mu^ meinen SSrief mit einer S5etrocf)tung fc^Iie»

|en, h)eld^e ha§^ 9?efultat alle^ beffen ift, Wa§ iä) fotoo^I
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auf ber Steife hmä} Seutfd^tanb, Italien, in 9^om felbft

xinb je^ ^ier öon bem gegenwärtigen ^iiftönb ber ^unft

gefe'^en, erfa'^ren, Bemer!t ^abe.

(g§ ift ni(f)t mir tüa^rf(^einlief), fonbern aU eine not^*

h^enbige ^olge auäuje^en, ha]] ha§: 9ieft(^en öon S^^unft,

n)e((f)e§ noc^ in ber SSelt ift, in Wenigen ^a^ren \o ge*

fc^mol^en fe):)n mu^ unb fallen Wirb, ba^ wir unb bie

9?ac^!ommen ung felbft über bie ©ile üerWunbern wer=

ben, unb ber ^öerfall wirb grof3 fetjn.

3Ö0 i(f) no^ I)in gefommen bin, l^ahe itf) feinen öon

ben alten, fimplen 35egriffen unb 9?egeln, bie öon ber

9?atur ouSge^en unb sur 9Zatur Wieber!e^ren, rein,

fonbern bi§ 3ur Un!ennlid)!eit öerfc^oben unb öer»

fc^roben gefunben, iebeg ©tücf, jebe Siegel eingetn, öon

bem ©ansen getrennt unb baljer wan!enb unb ungewiß.

SJJeljrere öon ben großen tl)eoretif(f)en 9f?egetn ber großen

^ceifter leben nur nod) in i^ren SSerfen unb finb gang

unbefannt geworben. 5Iber toa^ ben größten unb gang

unheilbaren ®(f)oben anrichten inuf3, ift ber 93?if3brou(f),

Wel(f)er gegenwärtig öon ber 3)Hnioturmo^Ieret) ge^

mac^t wirb. Seitbem iä) ^ier bin, ift auf ber ©allerie

nur erft ein einiger Slopf in Seben§gröBe gemo"^It Wor=

ben, ha§> übrige alleg 9}ciniatur. 90?ieri§, öon ber

SBerff, S^etfc^erfinb bie beliebten 9)?eifter; bie betjben

^öpfe öon S^ubeng, bie Silbniffe ber Stngelica unb ber

Sebrnn finb bie 93i(ber, nod) Weidjen ftubiert wirb.

Sie Urfadje ift, weit faft alle Emigranten, bie in

i^rer ^ugenb mit einigem ©efdjid geic^nen gelernt, nun

ecEiriften ber 0oet5e»0e|eaicf)aft XXXH 20
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bie ^nft treifieti, um Unterl^alt gu ertoerfien, irnb ireil

äRiniatur bloße ^onb, (3auber!eit p. forbert unb aI[o

Iei(f|ter gelingt, fo tüirb bie SSelt mit bergleid^en üBer=

fd^toemmt, in allen ©eftalten unb formen: 9J?ebainon§,

^rmbönber, ^tinge, Sjofen, unb größere, runb unb

öier= unb fecfjSedEigt, gum Sluffiängen an bie SBanb^

in Sc^reibetifdf) unb ^^oiletten gu legen pp., felbft hk

£anbf(j^oftgmat)Ieret), bie fonj't üor einigen ^al)ren fa

beliebt tvax, !ömmt borüber in Stbnal^me.

'^äj !önnte noc^ eine 93?enge Singe onfü'f)ren, iüelrfie

ebenfalls gu Semeig meiner ^rop^e^etjung bienen tvüx-

ben unb ben SSerfoII beg ®ef(j^macfg geigen lönnten,

hoä) iüerben aud^ Sie iool^I, toenn e§> S^of^ tlfjäte, einige

Supplemente l^ingu fügen !önnen.

Seben Sie mol^I, ffieurer ^-reunb; eg extvaxten Sie

taujenb S(f)önf)eiten ber 9?Qtur unb ber ^nft. S)an!

für S(f)iIIer^ ®ru| unb ben ©ru^ ber f^reunbe im

§auö. ^

88. ©oeffie an 5D?et)er. 9^o. 15.

^l^ren britten 93rief öon ^loreng erlfialte ic^ l^eute

ben 1. 5Iuguft, ^!)r gtoel^ter mar fc^on öor einiger ^eit

ongelommen. ^n ben feltfamen ^uftönben, in benen

mir, ni(f)t leben, fonbern fc^toeben, fann mir nicE)t§

Sröftlic^ereg fe^n, aU Sie in S^Ioren^ gu miffen, unb

ic^ freue mid^, in jebem ^fjrer SBriefe bie $8eftätigung

be^ ]^errli(f)en 5lunftgenuffe§ ^u öerne^men, befjen Sie

fid^ an biefem Orte erfreuen. $IReine eingige §offnung.
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©ie nod^ in stalten gu feigen, ru^t ouf ^l^rem 5luf»

enf^alt in btefer Stobt, ^e^t, ha bte ß^tt ^^eran na!^et,

in ber id^ obreifen follte, fül^Ie id^ erft xed)t leB'^aft, irie

nötf)ig mir bie Sultur toax, bie mir eine \o gro^e nnb

fd^öne Sfteife gegeben l^ötte; oIIe§, toal ic^ mir ftott ber=

felBen öornel^men !ann, \\t ein !iimmerlic^e§ SBefen unb

bringt mid^ nid^t öom g^Iedfe, unb bod^ mu^ id^ an ettoog

ben!en, ha§ m\ä) gu ^au\t befd^öftigt unb mid^ nic^t

gang üerfallen lä^t.

Senn bie ^ieg^afpecten finb hie iüunberlid^jten

unb traurigsten für unfer SSaterlanb. SBürgburg ijt,

ba id^ biefeg fdfireibe, fcfion feit einiger ßext in ben

©änben ber ^rangofen fo iüie aud^ Stuttgart. S)er

3eit unb ben Umftänben nad^ muffen fie fc^on öiel

jDeiter öortoört^ fet)n, öon Sd^toeinfurt au^ finb i^re

©eitenpatrouillen bi^ gegen ben X^üringer 2BaIb ge=

gangen, man ertüartet fie in Soburg, unb nod^ lä^t fid^

bie ©ränge nid^t benfen, too fie ftille fielen ober too

fie !önnen aufge!)alten trerben.

S)en 5. 5Iuguft.

Sd^on ben 29. ^uli toaren bie grangofen in Ulm;

too mögen fie fet)n, toenn biefer S3rief bet) ^!^nen ein-

trifft? Unb ha§: fet) genug öon ^iegSnad^rid^ten.

^^angen Sie ja balb irgenb ein 2Ber! an! SSenn

Sie bie 9}2abonna bella Seggiola codieren fönnen, fo

tüöre e§ anwerft ertrünfd^t. ^d^ erinnere mid^ aud)

!eineg 35ilbe§, ha§i einen fo angenel^men (Stnbrucf

l^interlie^e.

20*
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Ü6er'^ou|3t irieber'^o^Ie id^ nur: rid^ten Sie [lä) in

^loren^ ein, olg iüenn Sie bort leBen unb fterben

iDoIIten. Sie 3^^^ üergef)t be^ ben trürbigften iüie

beQ ben unnü|eften 93e|(^äftigungen, in ber beften h?ie

in ber fd^Ied^tften ©efellid^oft. ^d^ barf je^t nic^t

baron benfen, öom ^(oi^e gu gel)n, unb id) tt)ill lieber

aug ber S^Jotl) eine ^^ugenb nmd^en, meine ©ebanfen

intüärtö ridjiten unb ougfül^ren, njogu fid) mir Suft unb

92eigung barbietet. So hjerben Wix \a Jdo^I ben Söinter

überfielen, unb idf) ^abe feinen anbern Sßunfd^, aU Sie

mit bem erften ^-rüljja^r in [yloren^ gn finben unb bo=

]elb[t mit ^^nen eine 3^^^ ^ong ru^ig gu leben, bur^

Sie bie finnüc^=Qft^etifcf)e (Euttur ^u erneuern unb erft

mieber ein 9}?en[cl^ ju n?erben, e^e iä) etmaS 5Inber^

beginne, ^d^ ^offe, ba§ 0ima foll ^^nen conüenieren;

liielleicEit ge!^en Sie einige SBintermonatr)e auf Siena

ober ^ifa, bag fet) ^f)nen alle§ überlaffen, ic^ njilf inbe^

fleißig fd^reiben.

2)er feltfamen 9)?affen florentinifc^er S3auart er=

innere id) mid^ red^t tt)of)I. ^^inben Sie etlra einige

biefer ^allöfte in 5lupfer geftodfjen, fo !oufen Sie folc^e

bodf) jo, bamit un§ aud^ biefe§ nicfit in unferer Üeinen

Sammlung fe]^Ie.

2)ie Sregbner ©efd^mäde finb nun auä) I)erau§=

ge!ommen unb bie illuminierten Slupfer mit oujser-

orbentlic^er 2)eIicoteffe unb 9?einlid^!eit üollenbet. S)a§

gonje 2öer! qualificiert fic^, ^rinjen unb ^ringeffinnen

öorgelegt p rtjerben, Jt)ie e§ benn auc^ bem G^urfürften
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bebiciert ift. Sßa§ <Bä)miä)i in biefer %xi maä)en iann,

l^ot er geleiftet unb !^ätte bet) einer vernünftigem ^bee

unb einer n^eniger fretj'^errlic^en Seitung nodfi tva^

Sefferel nnb (Srf)idlic^ere§ fjerüor gefirad^t. S)a§ 5J[gt)|j-

lijdfie 3^ii^in6r ift im pd^ften ©robe afigefd^madt, in

ben übrigen aber ntond^eg ©nte unb S3rauc^bare; bnrd^»

avL§ aber befti(j^t einen bie üertrunberfame 9f?einlid^!eit

unb 3is^^i<^^ßit- ®^i^ ^ßjt fie^jt au§> n^ie ein alte§ §eft

eineg (Srf)uIrector§ öon [öorJän^an^ig^a'^ren. SSunber^=

l^alben laffe icf) ^^nen ben Stnfang be§ (glogii abfcf)rei=

ben*), tüoburd) bog SBer! im 3}?obeiournaI introbuciert

it)irb; eigentlicf) follte biefeä ©pecimen im CEf)inefif(^en

3immer öorgelefen toerben.

Um üon bem etrurifc^en SSefen ettra§ p reben,

fo fogen 8ie mir hoä): toa§ nennen @ie griec^ifc^e

SBer!e f|3äterer 3eit, öon benen fic^ bie ©roburnen

in ber florentinifc^en Sammlung im ©tl^I nid^t unter«

fc^eiben?

5Iuf bie 93efc^reibung ber ßii^i^er ber ^rin^effinn

5tltieri bin irf) öoller SSerfongen.

SSon @ot:^a ^öre id^, ha^ ha§> römifdfie SD^anufcript

in SSenebig angelangt fet); l^aben (Sie benn S^re 3lIbo=

branbinifc^e ^odjjeit bobet) gelaffen?

(S§ ift ein munberlicfje§ SBer! üon ®iberot, Sur la

Peinture, I)erougge!ommen, bo§ er im ^a^^r 1765 ge=

fdfirieben :^oben mog, tüie man au§ ber Sf^ecenfion ber

SlugfteKung ber ^arifer 5t!abemie öon gebod^tem ^afire,

*) 3ft untetbliebcn.
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bie gugleid^ mit abgebmcft tft, fc^Iie^en lann. 93et)be

(Sd^riften [inb biefeä jeltfomen, genialifc^en ©op^iften

toürbig. ^arabojen, [d^iefe unb abge^d^madte S5e»

l^auptungen rt)edE)[eIn mit ben luminofeften ^been ab,

bie tiefsten 93Ii(fe in ba§ SBefen ber ^unft, in bie {jöc^fte

^flid^t unb bie eigenfte SSürbe be§ Mnftler^ ftel^en

^iüifd^en trivialen, fentimentalen Stnforberungcn, \o ha'^

man nid^t tüei^, Wo einem ber ^opf fielet. S)a§ ^arifer

gefellfc^aftlic^e ©elräfd^, bie faIjdE)en, Iügen{)aften SSen»

bungen öerfül^ren i!f)n oft, iüiber beffer Söiffen nnb ®e«

njiffen, unb auf einmo^I bringt feine beffere Statur, fein

großer ®eift njieber burd^, unb er trifft ©d^Iog ouf

Sd)Iag tüieber ben redeten g^Ied. (S§ Jr)äre eine gar

artige unb luftige Slrbeit, tüenn man 9}2ut!^ genug f)ötte,

ba§ SSerf gu überfe^en unb immer mit feinem Stejte

p controöertieren ober il^m S3et)fatl ^u geben, il^n ^u

erläutern ober ertoeitern. SSielleid^t fd^idfe ic^ ^t)nen

menigftenS ein StüdEd^en auf biefe 2trt bet)anbelt näd)=

fleug 3U.

gür l^eute tü'iü iä) biefen S3rief fc^Iie^en, benn id^

t)abe ^t)nen üou nid^t§ gu fagen, toa^ au^fä^^e mie bie

(Sapelle be^ SD^afaccio, gu ber mein ©eift in biefen klugen*

blidEen fo oergeblid^ ftrebt alg bie ©eifter ber Sl^rift=

gläubigen nad^ bem Sd^auen be§ Svenen ^erufalem§.

SSon unfern Sntfte^ungen in ber S^ac^barfd^aft mag

id^ ^l)nen nidf)t§ fagen; ha§ 9f?ömifd^e §aug mirb mit

jebem Stage unrömifcfier unb bie (Seite ber Suft= unb

§ü|nertrep|3e immer abfc^eulicf)er, je fertiger atleS bar»



8. 6i§ 11. 2tuguft 1796 311

um l^erum rt)irb. ®ie ©egenfeite nad) S3elöebere gu

fielet inbeffen, auf ober ah, \o ru:^ig unb öernünftig au§,

boB mau fi(f| tt)ir!Ii(^ barau erfreuen !ann. S)a§ l^interfte

3tmmer, burc§ ha§> lr){r üerghjeifelten, mod^t nun, @ott

fet) San!, auc^ bie SSershjeiflung aller berer, bie bomit

gu tt)un f)o6en. äSenn eg fertig ift, fo öerf:prec^e id^,

ha^ !ein Wen\ä), öon tüelc^er Slrt er ouc^ fet), einen

bel^aglid^en Slugenbüd barinne Mafien foll.

ßeben Sie recf)t rtJo^I, fd^reiben «Sie mir oft ! Unfere

ßorref^onbeuä fc^eint ®tüd gu i^aben, benn auc^ ^^re

Briefe fommen mir gur rechten 3eit- @^eften§ toirb

eine gro^e Sitanet) ^-ragen über ^^loreng unb h)a§ bem

an= unb ab!^ängig erfolgen. S3efud^en Sie ja g^iefole

fo balb aU möglicE) unb geben mir eine ©cfiilberung.

S)en 8. 5tuguft 1796.

S)ie g^rangofen finb in SfJürnberg. Dominus vobis-

cum in saecula saeculorum. Amen!

89. ^et)ex an ©oet^^e.

^r. 6. g'Iorena, ben 11. 5Iuguft 96.

S:^ren S3rief üom 22. ^uli erl^ielte id^ erft :^eute;

Ue ^ieggoperationen toegen bem Sntfa^ öon 9?2antua

fd^einen benfelben um einen ^ofttag aufgehalten 5u

^aben. SSaä iä) übrigen^ gu allen ben ^Begebenheiten

in Seutfd^lanb ('me\ä)e man jebod^ l^ier immer nur gur

Hälfte üernimmt) fagen unb benfen foll, tnei^ id^ felbft

uitfit. 2^ bin unenblic^ betrübt unb öerbriepd^; eg

ift ein tüa^r^afteä ©lüdf, tüeld^e^ id^ noc^ nie fo inie
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je^ er!annt, im Stttfd^Quen unb in ber 93etrac^tung ober

^y^QC^a^mung ber Äunjttüerfe [icf) fo öerlieren 311 !önnen,

ha^ man atk§, toa^ gefc^ie^t unb gefdje^en !ann, borob

öergi^t. ^er in meiner Sage biefen SSort^eil nic^t f)ätte

ober fic^ ni(f)t feft an bemfetben f)iette, mofirlid^, ber

märe fcf)(imm bron; benn eg ift fogar f)ier ein ©elDirr

unb 3tneinanberfto^en ber 9J?einungen, ber Urtl^eile

unb SSorurt^eile, bo^ man !aum Wnüj^ genug ^at, fic^

unter ^^enfc^en ju magen. ^nbej3 be!)alten bie ^toliener

Bet) alfem if)rem Unglücf noc^ guten §nmor. ^n 9?om

ma(f)t ficf) ^osquin luftig, ^n ©enua, ^-loreng unb

anbertDörtg fe!^(t'§ efienfallg nid^t an ©^ä^en biefer

3lrt; h)enn ber 93riefn)edf)[el einmaf)! mieber fieserer

fel)n mirb, miti icf) ^I}nen einige er^äljlen. 93or3ügIi(f|

nimmt fic^ ein SSonmot beg ^agquing an§ öolt S0I3

unb Saune, e§> ift mie ein 3it)et)frf)neibenb Sd^toert,

unb S)emonaj ober 9Iriftopt)aneä felbft ^^ätten ficE) feiner

ni(f|t fdjämen bürfen.

SSö^renb i(^ bie ^(r&eit on ber 9)Zabonne bella ©eg^

giola fortfe^e, 'i)ahc id) im ^oHaft ^itti ein ^aar er=

freulid)e (Sntbedungen üon 5IItertl)ümern gema(f)t. ^ä)

nenne nö^mtid): entbedt, menn eine <Baä)e üor^er ni(^t

er!annt, o6fcf)on 6e!annt tvax. (Sineä ift bie ©tatue

eines ^IrjtS au§ ^tlejanberö B^^ten, in il^rer Irt ein

gan^ unt)ergleid)licf)e§ SSer!, ba§ anbere ein üortreff»

Iid)er, mo^I ertjoltener StpoIIo öom alten ©tl)I, unb

nebft biefen gibt'ä bofelbft eine dopk üon ber @iuftinia=

nifc^en SJ^inerüa, bod) ouä 3^^^^^^ ^eS 3SerfaIf§ ber
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^unft, unb ^tütt) 9imger tüie ber f(^öne ©turg p 2)rel=

ben, nad^ tpeld^en berjelbe ergängt irerben !önnte.

^n ber ©allerie gibt'g einen 9}?ineröen!opf, o^n-

Q,e\at)x Iebenggro§, öon uraltem ©tt^I unb ungemein

fleißig auggefü^rt, unb bonn ha^ runbe 3Ser!, tvo bie

Xobe^tüeil^e ber SUcejte üorgeftellt ijt, tüo bie ?tu§fü^=

rung unb ber ©ebanfe mit einanber um ben S^orpg

ftreiten. .®ö ift fo einfacfi unb \o öodfornmen, fo erhoben

unb boc^ fo (eic^t unb gefällig, fo lünftlid) unb bo^ fo

notürlicf)! ©(f)abe, ba^ e^ fet)r befdjöbigt ift.

S)ie filberne Xafel trirb an !^o^en g^efttägen im S3ot=

ttfterium an einem fretjfte^^enben Elitär auägefe^t. (S§

ift eigentlich eine ©efdjid^te ber @oIbfcf)miebe!unft in

g^Iorenj burcf) ein gangeS ©äculum. S)ie beften 93ag=

reliefg finb mirHicf) öon @()iberti, anbere^ ift öon 9Jhfo

(}iniguerra, bem befannten Strbeiter di niello, anbere

öon ^oilaiuolo unb nod^ anbern. Slbgegoffen ift ni(^t§

baöon.

93om ©rafen (53ef3ler l]ahe icf) nicf)t§ meber gefeljen

noc^ ge'f)ört; er mu^ norf) nidjt burcf) 9iom gegongen

fet)n, el^e icf) öon ba abgereifet bin, fonbern erft feitfjer.

^n 9^om ift'^ gegenmärtig mieber rut)ig, mietr)oI)I

ber SSert^ be§ ^apier§ immer fällt unb aller Orten

^er bo^ «Silber in bie SDäinje geliefert mirb (toobet) oljue

^meifel manc^ gut gearbeitet <2tüc! untergef)en mag).

'Neapel tüaffnet fiel), mie e§ f)ei^t, immer me^r su Sßaffer

unb gu Sanb. Sie Sombarbie ift öoll <2c^Iacf)ten unb

Getümmel, ^ebe Partie ö^ill ©iege erfochten t)aben.
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SSenebig ftellt anä) ein §eer Quf. @g mei^ !ein Tltn\ä),

iro alle^ nocfi enbigen rtjill, rt)enn'^ nid^t halb triebe

gibt. ^nbe| gef(f|e{)ert immerfort ^eii^en unb SBunber.

Saffen @ie unl befonberS mit ^om. bie ß^it ipeillic^

in 5I(^t ne'^men unb, irenn @ie !ommen [ollten (irie

iä) l^offe, boB gejd^e'^en !ann), ben nä(f)ften 2lugenbli(!

benu^en, tvo boä SSetter tiax \\t, um unfere ©Q(f)en

bofelbft 3U beftellen; ober e!^er aU big ^-ronfeeic^ unb

ber ^ap\t einen ficf)eni ^rieben gefcfiloffen unb olle S3e=

bingungen beffelben erfüllt fe^n merben, mö(f)te ic^

felbft nicf)t gerne toieber {)in.

S)er 2(ufent!^oIt I)ier ift in fo ferne leiblich, al§ bie

9??enge «Sad^en genug «Stoff ^um 8tubieren anbieten;

e§ ift nur ber einzige 9'tQC^t^eiI bamit öerbunben, ha^

ber 5Iuftt)anb foft nod^ einmo"^! fo gro^ ift aU in 9^om.

^ret)Iic^ lebt man bofür anä) ettoa^ beffer, boc^ nic^t

nocf) ^ro^ortion. ^ä) Ijobe i^^^nen in anbern ^Briefen,

bie ©ie bielteic^t je^ erf)Qlten lf)oben, meine @eban!en

über ßßit^nungen, bie ollenfollg gu mod^en njören, öor=

gelegt; e§ lö^t fic^ jebod^ überlegen, ob nidfit rotfiforner

feJ^n n)irb, anftott ftubierte unb gelef)rte Stücfe leidste

unb ongenel^me Sod^en gu modfien. SBenn id^ ben

SSinter l^ier bleiben mü|te, n^eld^ei idf| jebod^ nid^t

tüünfdEien toill, fo lie^e fic^ öielleicfit gar ettrag in Öl^I

tl)un. Tili biefem SWonat"^ ober in ben erften Xogen

beg !ünftigen iüirb bie 3)?abonne fertig merben, l^ernod^

toill id^ midfi anä Unterfud^en, 8d^reiben, Crbnen p.

modfien, bamit id^ mit ^^loren^ fertig trerbe, unb biefe^
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fann mtc^ 6i§ i^öc^jten^ in bie §älfte be§ SSetnmonot^ä

Befc^äftigen. S)enn bin i(f) fret) unb auf alleg gefaB^/

!ann bann mahlen, ^eid^nen ober unter günftigen Um=

ftänben tüeiter ge^^en, ©ie erlDorten, fur^, lüa§ 3^^^

unb ^^r allfölligeg ©utoc^ten erforbern tüerben, üor»-

ne{)men.

$5]^re S^ad^rid^t öon bem SSorfd^Iage, )r)elc§en ber

^uc^pnbler Seo an mic^ ^ot gelangen lafjen, ^at mid^,

tüielüo^I t(^ if)me in feinem SSerlongen feine^tüeg^ ju

S)ienfte fet^n !onn, tüeil mir bie^mafil toic^tigere ®inge

obliegen, boc^ auf einen @eban!en gebracfit, ben ic^

^^nen Vorlegen tüill. Tliä) bändet, ;itan fie^^t au^ ber

?trmut^ unb SJ^agerfeit ieneS Tlaqa^m^, bo^ eg ben

Herausgebern nur on Stoff gebricht, man fie^^t aber

aud^ auä bem 2lbfa|, toeldfier baüon gemocf)t lüorben,

ha'i^ ein foIc^eS SSer! für ein Sebürfni^ angefe()en tüirb

unb alfo ein ^unct ift, au§ irelc^em man auf ben all»

gemeinen ©efc^mad toirfen !ann. S)er junge £anbg=

mann unb 5trd^ite!t ßfdfier, toeld^er bet) mir ift, !^at

auf mein Stumuf^en in 9^om manc^erlet) 9}ceubeln, bie

un§ auf unfern Söanberungen aU borgüglicf) ^ierlic^

unb gef(^madöofl öor!omen, abgegeicfinet. ^cf) l^atte

babeJ^ bIo§ bie Slbfic^t, hetj Üinftiger H)ZeubIiemng ^'^reg

§aufeg ober anberer öf)nlidf)er ©elegenl^eit baöon biefeä

unb ha§i angutüenben — e§ finb Sifdfie, ©tü^Ie, ßa=

nape, SSanbleud^ter, Kamine p., gange SSanb»

öergierungen auS ber SSilla SSorg^efe unb an-

bertüärtS (bie S3efdf)reibUng üon bem ^^mmer ber
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^rinseffinn zitiert, tüeldje td) ^^^^^^ le^t^in bet)gelegt,

3eigt 2^)mn of)ngefä^r, hü]] tüix auä) auf btefe ©od^en

?lcf)t gehabt). SSenn Sie nun Billig aäjien foHten, ha'^

biefer @rf)a^ nid^t ge!)eim bleibe, fotibern glauben, ha%

e§ ben beutfd^eu ^reunben be§ @efd)ma(!g ber bilben»

ben unb med^anifc^en ."i^ünfte ui(i)t fdjoben !önnte,

manchmal)! eine gute ^orm in bem if)nen getoibmeten

a)?ogoäin gu finben, unb follte e§ auc^ nur ber S5arietät

njegen fet)n, tüenn ©ie mit einem SSorte !ein 23eben!en

bei) ber Sadie finben, fonbcrn foldie gut Ijei^en, fo

I]oben Sie bod^ bie ©üte unb laffen öon ^^rem ©eift

in meinem 9ca!^men einen 93rief an ben Seo obfäffen,

morin il^m öermelbet n?erben müfjte: „id^ ^ätte öon

feinem eintrage 9?ad^ric^t er'^alten unb t!^äte mir leib,

iDegen meiner ßntfernnug unb fonft lüidjtigen S3efc^äf=

tigungen au^er Stonbe ju fet)n, il)m in feinem SSege'^ren

3u entfpredjen; möd}te übrigeng fel)r gerne feinem Wa-

gogin, beffen nüpdfien ßlred ic^ onerfennte, nad^ TIöq--

Iicf)!eit Beförberlid) fet)n, unb ha \ä) gegentüörtig gleid^=

fom aul ber Clnelle be§ fdjönen unb guten ©efd^modä

fd]öpfen !önnte, fo moHte id), menn er billige $8ebing=

niffe 3n nmd)en gefonnen ir»äre, burd) gefdjidte tünftter,

mit ireldien id) in SSerfiältni^ ftünbe, alkxkt) borpglid^

fd^öne ©erätl)f(^aften öon 2:ifcf)en, Stühlen, S!aminen p.

3eid)nen laffen unb fo gu feinem SJcaga^in fo oiele 93el^'

träge liefern, aU er nur üerlangen mürbe, ©egenmärtig

könnte ic^ f^on über üierunbäVoanäig big bretj^ig ^tiä)-

nungen, alleg öon augerlefenen Stüden, bil|3onieren.
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Gr !önnte mir feine ®e[innungen l)ierü6er unter meiner

fim).ilen SIbreffe noc^ S^orenj fc^reiöen, mofelbft id)

mid) nod) ein paar SO^onaf^e anfpljalten gebädjte p."

Set) biefem Unterneljmen ift jmar für mid) !ein

großer ©eminn gu ^o^Ien, menigften§ fürg erfte nic^t,

a6er .e§ !oftet mid§ aud) feine Wiit^e unb ift, haudji mid),

ein gutel SBer!. 5In ©egenftänben ift !ein SRanget, ber

©cogliuola -' 3trBeiter ^Hfiacini nnb ein paar römifc^e

@olbfd)miebe !önnten ouf gel^n ^ol^re fo ein 3}caga3in

mit ©egenftänben ausfüllen. S)aöet) mod^e id) mir

manchen üerbinblicf), unb e§ !ann unS in SSeimar

unferer Arbeiter toegen bod^ aud^ lieb fet)n, öiele Wu--

fter öon '^übfc^en «Sachen gu befommen.

SSie gefagt, eg bleibt ^Ijnen überlaffen, ob ©ie

biefen ®ebon!en fürbern mollen ober beffern @runb

^oben, benfetben prücf p legen. SSir finb p tpeit au§

einanber unb l^oben unS anbere S)inge, bie me^r in=

treffieren, gu communicieren, aU ha'\i \\d) ber 9}2ü!^e

loljute, über bergleic^en meitlänfig gu merben.

Über bie 50 ^Florentiner ©cubi, melrf)e irf) gu 5tnfang

aufgenommen, l^abe ic^ eine S3erec^nung erf)oIten (fie

l^aben etma 3 ©rofc^en mel)r SBertt) aU bie fpanif^en

2^aler), meld)e bis auf menige (55rofd)en nac^ 3üi^cf)ß^

SfJJünje fo üiele £aubtt)aler auSmoc^t, bie ^roüifion Oon

5 ^rocent, meld)e ber S3anquier gu Siöorno nimmt, mit

einbegriffen, äßenn ©ie atfo moHten fo gütig fet)n unb

an M' Jean Escher im Xfjalod'er in ^iixid) 50 Saub='

t()aler anSga'^Ien loffen, fo bin ic^ au^er @c^ulb, unb ber
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Heine ÜBerfd^u^ !attn mit feinem @o!^n ausgeglichen

Juerben. Siefer §err ßfd^er, mein gegentüärtiger [@Iäu»

biger], fdEireiöt ^tüax üerbinblid^, ha^ bie ^aä)e !eine

@ile l^abe, fonbern mir no(f) mei^r ouf feine 9f?e(^nung

l^in 3U 3)ienften fte^e; allein Sie iüiffen, bo^ Äaufleute

fid^ gerne he^d^lt fe^en, befonberS lt)o nichts für fie gu

öerbienen ift. 6§ Iröre fogar gut, tüenn ©ie bie ©umme

öerbo^D^elten ober mir fonft einen üeinen f^onbS het) bie=

fem 3)?anne mochten, toeil iä) boS ©elb auf biefem SSege,

mie mid^ böudfjt, moljlfeiler ertjalte, aU fonft gefd^iefit.

dJlit bem (Snbe biefel 9)Zonat!^§ mirb fo meine S3ar=

fd^aft bet}na^e alle trerben, unb id^ toerbe anbere

50 ©cubi aufne!E)men muffen— toofür unS bie 9}?obonne

bella Seggiola aber entfdE)äbigt.

Seben @ie tüol^I, ic^ ertoarte mit ber größten Un»

gebulb ^Ijre SSriefe. @§ |3lagen mid^ (Sorge unb gur^t

unb Unru^ über ha^ ©cEiirffal üon 2)eutfdE)Ionb, unb

baäUjifd^en glimmt ein gün!d^en Hoffnung, ©ie balb

l^ier ^u fef)en. ©rü^en Sie mir bie §au§genoffen unb

(Sd^illerS. m.

^. ©. ^ä) finbe e§ bequemer, ioenn @ie !ünftig

meine SSriefe blo^ mit meiner Stbreffe öerfe'^en nac^

g-Ioreng ge'^en laffen, o'^ne Leiter ßouöert unb ^breffe

on (£fdf)er unb ©alüetti ^u hxaudjen. ^ä) gel^e fonft

töglid^ an ber ^oft öorbet), unb e§ ift ^ier (Sitte, ha^

jeber feine S3riefe bafelbft abholt, 1:}abe foldfie anä) um

beSmillen immer einen Stag früljer.
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90. ©oetl^e an Wet^ex.

^0. 16. SSeimor, ben 17. 3Iupft 96.

S)ie[eg 99lQtt foH ^eiite nur 93et)Ioge gu ber ^bt^IIe

tüerben, ber ic^ eine gute 3tufna!§me tüünfd^e; jte er»

öffnet ben ©cfiinerifd^en 3)?ufenalmanacf) unb ift biefeä

^rül^ja()r in ^eno gu ©tonbe gefomnten. ^^ I}.aBe nod^

inanc^eg anbere int @inne, tvo^u fic^ aber U§ ie^t

noÄ feine ©timntnng finben n)onen.

^nbeffen bie ^ranßofen an ber S)onau finb, mad^t

fic^ unfere Situation noc^ gang leiblid^. Sie fämntt=

liefen fä(f)fifc^en Sontingenter finb gurüd, unb e§ ift ein

Sorbon öom S5oigtIanbe an öi§ nad^ ßreujBurg am

^Hjüringer SSoIbe fter gebogen, unb in biefer ^ofitur

f|offt man föd^fifc^erfeitg, burc^ preu^ifc^e 9J?ebiation

gleid^fallg giir Sf^eutralität gu gelangen. S)o§ ift ha^

SfJeufte unb, it)ie ©ie fe!^en, nid^t ha^ ©cfilimmfte.

^üx bie römifd^en 2Bunbergefcf)ic^ten ban!e ic^;

fd^iden ©ie hoä) mand^mal)! ein ©tüdcEjen floren»

tinifcfie Leitung, bamit man n)enigfteni einen S3lid in

bie italienifc^en ^uftänbe t!^un möge.

SBielanb fc^reibt auä ber ©c^meig, ha^ ©ie fdEion

am ^ürcfier ©ee angelangt fetten unb bo^ er ^offe,

©ie elfter Stagl gu feljen. ^d^ freue mid^ inbeffen,

©ie üor ben florentinifc^en ^unftbilbern gu miffen;

möd^ten ©ie boc^ nocf) lange babel^ üertoeilen! ^e^men

©ie, toenn ©ie mit bem ^ap'ijael fertig finb, {a bie

Strbeit öor, gu ber ©ie ben meiften STrteb fn^^Ien; e§

möre f ürtrefflid^, nienn ©ie ben intereffanten S^eil au^
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dJlxdjcl 5(gnD!o§ Silb iDöIjlten. Sd^reiöen 3ie mir bod^

auii} [o ein bijjcfjen üBer bie Seöenllueife in [ylorenj,

nnb tpie man auf eine leibliche SBeife fidf) mit Cuortier

imb Sloft einrichtete; fret)Iid^ eine i^übfcfie 2öof)nung

müßten iüir fjaben, etlDO auf ben ^rno ]^inau§. ^od^

baöon üinftig meljr, lüenn e§> )xiixlM) möglid^ ift, ha'i^

i(f| mid^ in S3eJDegunQ fe|e.

Über ^!^re fcfiematifierte 9?ecenfion be§ fleinen 93il=

be§ fage id^ näd^ften^ me^r, ioenn id^ fie beffer werbe

ftubiert unb mit unfern 9?ubri!en ^ufammen gef)alten

l)aben. Stuf alle SBcife fd^eint mir eine foldfie S3e=

fd^reibung bie eingig nü^Iid^e, benn obgleirf) niema!^l5

baburd^ eine Slnfd^auung ertüerft tüerben fann, fo finb

bod^ barin alle Elemente be§ Urtl^eilg enthalten unb

ift alfo fCi^r öiel geteiftet.

^df) geT)er)eute nacf)^ena, um mitSdiillern man^e§

3U befpredfjen unb 3u bcrat()en, tüobet) h)ir ^tirer im

beften geben!en h)erben. Sie §au§freunbinn grü^t

unb tüünfd^t, ^^nen balb rt)ieber eine gute Buppe gu

!od^en unb Sie auf§ befte gu pflegen, iuelcfie frommen

SBünfc^e benn fret)Iid} leiber mit ben unfrigen in

SBiberfprudf) ftet)en.

9cöcf)ftenl fd^reibe id) me^r unb fcf)idfe nodfi einige

SSIätter öom neuen Stlmonai^ unb tüünfc^e balb tüieber

üon 3l)nen gu Ijören.

Gotto fd^reibt, 3:nbingen Ijabe menig gelitten.

S)ag Hauptquartier be§ ©eneral ^ourban iüar am

10. in erlangen. ©^ ift eine ©rüärung üon il^m \)a,
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baB er, Bil gur 3ln!unft einer @r!tärung öom S)irec>

torto, bte fäd^[i[(^en ßanbe ni(f)t berühren hjolle. 6r

fonnte fie um fo mel^r öon fi(^ fteUett, aB eS ol^nel^m

fein SSeg nid^t ift. S)en 18. Sluguft 1796.

@.

91. SO^et^er an ©oetl^e.

5Jr. 7. ^lorena, ben 20. Stuguft 96.

§eute tüill iä) ^'^nen nur furg fd^reiöen, me()r um
in ber @eh)o!^n!^eit gu bleiben, al^ barum, meil iä)

etoag Sröjtlic^e^ ober (ärbaulicfie^ gu melben l^abe.

SBir finb ^ier in einem [oldEien ^uftonb beä ^^eifelä

unb ber Ungemi^l^eit, ha% \xä) ol^nmöglid^ üon ben

Singen, bie ha fommen [ollen, ettva^ errat!^en lä^t;

man fürifitet nicfit ol^ne ®runb, ha^ ha§ Unglüc! beg

^egel ober ber folgen befjelben unä aud§ i^ier nic^t

öerfi^onen toerbe.

^c^ f)offe in etma gel^n Sägen ober !^öd^ftenä üier»

ge'^n Sägen mit ber SO?abonna fertig gu merben. Söenn

i(f) nur bie baöon bringe, fo bin iä) fd^on pfrieben;

aucf) foll fie un§ lange tröften unb erfreuen. S^r bin

ic^ njenigften^ in biefer Unruhe hk S^ul^e be§ @emüt!^B

fcf)ulbig, bie mi^ gemifferma^en erhält unb o^ne meldte

ic^ !aum befielen möchte.

SDer Oon ben neuern Äunft|3f)iIofop!^en unb p!^iIo=

fopfjifc^en Äünftlern fo bera(f)tete, !^eruntergefe|te, t)er=

fc^mäf)ete ©ortona ^at im ^allaft ^itti einige gre^co»

gemä^Ibe gemacht, niomit er mic^ gur SSergmeiflung

bringt, ^uftinian, ber ©efe^e gibt, Säfar, melc^er \iä}

©d&tiften bet @oetf)e.®e|enfcf)aft XXXn 21
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t)orte[en lä^t, SSirgil, toeläjcx ein ©tücf ber Sneibe bem

Stuguft öorlieft, unb Sllejanber, bem ein ^age ein

©c^trert unb ben §onter barreid)!, finb öon [old^er

Harmonie in il^ren garben, befonber^ ba^ erfte unb

britte unb bog ä)Det)te, ba^ Irir mit unferer bebten

^nft unb 2t)eorie el nid^t anberg machen !önnteu

ober hoä) nur irenig gu änbern fänben. Unb ^ernodf),

el^e man fid^'g öer[ietjt, tritt er in einem onbern

3intmer tcieber gan^ auB ber SBa^n unb fc^eint blo^

einem bun!eln ®efül)l öon garbenfpiel nad^ gu ge^en,

fo baB mir'g nid^t gelingen iüill, eine bestimmte Üiegcl

Qufgufinben, hjelcfie auf olle [eine 2Ser!e pa^t

^et) ber 92iobe finb mir feltfame ^inge oufgefollen.

©0 rt)ie bie Figuren öon fe!^r üerfc^iebenem SBertl^ finb,

fo fd^einen fie outfi öon fel^r üerfd^iebenem ©tt)Ie gu

fet)n: gum S3et}fpiel einer öon ben Jüngern ©öl^nen,

ireld^er fliegt, l^ot eine anwerft ongeftrengte (Stellung,

tueld^e, fo tüie oud^ bie ftor! unb ftrenge angegebenen

9}?ug!eln, bem altern <Btt)k ber gried^ifd^en ^nft ge«

mä^ ift, l^ingegen ift ber iüngfte ^nobe in 9D?onier,

Slrbeit, (2tt)I öon ber fd^önen unb fonften 2trt mie

jener t)immlifd^e 2(mor gu Sregben, meldfier nur ung

bet)ben be!annt ift, trie ber 2lmor, ber ben Sogen

f^annt, im Sopitol, ber Sl^^oIIo @auro!tonog p., Weh

cC)e§ ft)ir guöerfid^tlidf) für ben ©tt)I bei ^rojtteleg

unb feiner ©enoffen galten !önnen. Unb foldfier SSer=

fd^ieben'^eiten gibt eg nod^ me^r in biefen Figuren.

2lu§ 9ftom finb bie 9^ad^ridf)ten fe^r fd^Ied^t; e§ ift
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unrül^tg, man öefürd^tet fd^limtne f^olö^"/ ^^'^ ^^ ift

mxliid) \ä)on p allerlet) irenig ©utel üerfprec^enben

Stufttitten ge!omtnen.

Seben @ie tüo^^I. @ru^ ben greunben! S^r

SD?.

9?ac^[te:^enbe§ 9?ece|)t einer recfit tDof)If(f)medenben

Wct öon ©auerfrout Bitte idf) neöft meinen öeften

SSegrii^ungen in bie ^ürfie obäugeöen unb, toenn bie

^obe gefällt, meiner habet} im beften äu gebenfen.

S)a§ ^raut toirb Hein gefc^nitten unb in einem

2;opf mit ©ffig unb ©alg alfo gearbeitet ober burd^-

!netet, bil e§ toie ge!oc£)t ausfielt; nacf)l^er rt)irb [oI=

c^e§ toie getüö^nlid^e§ @auer!raut mit SSutter ober

@(f)h)einefett abge!od^t.

92. met}ex an ©oet^e. ^.8.

«Sonber ^^^^f^-^ ^oben ©ie meine bet)ben legten

^Briefe nic^t erl^alten, fo toie oud^ id) feit öier SBoi^en

nichts üon ^bnen üernommen l^ahe. ^ä) berfuc^e mit

gegentoärtigem 33Iatt einen neuen SSeg, inbem foIcf)e§

nacf) ber «Scfilreig f(f)i(fe unb öon ba tvo möglicj^ nad^

Sei^^äig gelten loffe, bamit Sie bod^ ioenigften§ ettna^

öon mir öerne'^men, im gall e§ jn ^'^nen burdö bringt.

— §ier gef)t e§ noä) immerfort gtoifd^en §offen unb

gür(f)ten fo glüifc^en burcfi, aber in Sflom fe^en bie

©ad^en übel an§. Dben in ber ßombarbie fd^eint fidf)

ber knoten audf) nid^t enttrideln gu tpollen, unb fo finb

tvix benn auc^ nodf) !^ier immer nodf) im tlngelüiffen.

21»
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SBie gut to'dve e§ für mtd^, toenn iä) mid^ mit ^l^nen

aud) nur eine einzige ©tunbe unterl^alten fönnte I (S^

finb fo öiele, öiele S)inge, bie auf bie ^nft unb aufg

SeBen ©nflu§ !^a6en, über toelc^e ic^ 3^re§ 'iRüti)^ Be»

börfte, bie $5^en aud) trol^I lieb gu öernel^men fetjn

tüürben ; alle bie liegen tt)ie [cfitoere ®eh)i(f)te auf meinem

©emütl^ unb brürfen mic^, ha niemonb ift, ber ST^eil

baron nimmt.

SSir l^aben unfer SSermögen im literorifc^en g^adje

bermel^rt, inbem icf) gu einem ^Briefe, melc£)en Won--

fignore bella (Safo, Segat gu SSenebig, an ben Sorbinol

^arnefe, 3?e^oten t)on ^oul III., fc^rieb, gelangt bin.

(5g ift barin tton einigen Silbern be§ Stigianis bie ?Rebe,

öon §umor unb guter ©dEireibart ein SJZeifterftüd; e§>

gibt sugleid^ eine 2lug[id)t ouf ba^ l^äu^Iid^e Seben, bie

gel^eimen SSerl^ältniffe p. biefer Ferren, mit einem 2Bort:

eg ift ein !öftlic^e§ @tücf unb no(f) ni(i)t ebiert. SBeil iä)

nun foIdf)en nidjt in frembe §änbe mag !ommen laffen,

fo bel^alte benfelben fo lange gurüdE, big id^ mei|, ba^

(Sie meine S3riefe geh)i§ erl^alten.

^ä) i^abe überbem erfal^ren, ta'^ in ber S3ibIiotT)c!

Sliccarbi SD^anufcripte bom ßellini fel^n füllen, meiere

t)on ber ßebensbefd^reibung, bie gebrurft ift, unterfd^ie=

ben fet)en unb allerlei) 9^atf)rid^ten öon feinem l^äus-

IidE)en Seben, Siebfc^aften p. entljalten. ^d^ ^abe nun

fret)Iidf) meber ^eit nod^ ©elegenl^eit, biefe ©acfien nady

3ufel}en, allein bie 9^ac^ridE)t ift öielleidfit etmog mertf),

hjenn @ie einmaf)! !ommen unb felbft nad£)fe!^en mollen.
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Zutritt erpit tnon leidet. Überltau^jt t[t ^loxen^ ein

imerfd^öpflid^er Quell Don 9J?er!lx)ürbtg!etten, bie in

nnfer i^aä) einfd^Iagen. SSenn @ie nur ha ipärenl

ic^ allein mog nid^t dle^ bejtel^en.

(g§ tüäxe berbrie^Iid^, toenn einer meiner an @ie

gef(f)rie6enen S3riefe Verloren gelten follte; in einem

l^aBe i(f| ^"^nen eine üeine S3ef(f)reibung üon bem [dfiönen

3immer ber ^inseffinn Slltieri Bet)gelegt, in bem legten

mar, antmortenb auf ^l^re ^aä)xiä)t öon bem S5or[df)Iag,

ber mir burcf) ben S3ud^pnbler Seo in Seipgig getl^an

morben, ein anberer SSor[(f)log ^l^nen gur Prüfung

vorgelegt, unb im x^all ®ie folc^en gut gefunben l^aBen

mürben, fo foHte berfelöe burc^ ein ©d^reiben, meld^eS

©eift in meinem S^a^men obfäffen !önnte, an ßeo ge-

langen, ^aijmlid): ber junge ^rd^iteÜ ©fc^er, meld^er

mit mir ift, f)ot in 9?om unb fonft, mo fic^ mag §übfd^e§

unb SSraud^bareg gefunben, auf meinen 9ftat!^ unb '^n»

reiben l^in öerfcf)iebene§ öon 2;ifdf)en, ©tü!)Ien, Kaminen,

SBanböer^ierungen p. abge^eidfinet. ^cf) qehaäjie fold^e

®inge einft in .^l^rem §ou§ unb bet) anbern Gönnern

unb ^-reunben mieber angutüenben; nun möchte id^ aber

t)on (Sachen, bie einen guten ©nflu^ auf bie 33ilbung

be§ allgemeinen ©efdfimadfs !^aben !önnen, !ein @e«

f)eimni§ mad^en, unb fie bleiben ja immer nod^ braudf)-

bar für un§, menn fie aurf) gleic^ begannt finb. @g märe

überbem eine (Ermunterung für unfern 9trd^ite!ten,

menn er fäl^e, ha'i^ feine @adf)en einen ^'med unb einen

9?u^en ptten ober !^aben !önnten. 2(u§ biefem ©runb
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i^abe ic^ geglaubt, ha%, tvenn (Sie el genefjm fänben,

fo !önnte an hcn £eo beridjtet iperben: ha'iß, toenn er

in feinem SKogagtn ©ebraudf) öon ß^^iiui^Qen nad^

ben äierlidjften unb gej'cfitnQcföoIIj'ten ©erät^fd^aften,

bie in Slont gu finben [inb, ntod^en unb barüber billige

SSorfc^Iäge tl^un h)oIIte, \o !önnc er bestnegen on niid^

nad) 3^Ioren3 [d)reiben. ^d} Bnnte burd^ meine ^^reunbe

enttoeber fogleic^ ober auf beliebige STermine brei^^ig

3eicf|nungen fd^affen unb erforberIicf)en ^-aiU mel^rere

madfien kffen. ^ür bie 93efcf)reibnng, bie jum 95er«

ftönbni^ ber ^eid^nungen notljincnbig toäre, mollte ic^

aud) Jörgen, ^d) irürbe nun glüor het) bicfem ©e»

fd^öfte für mid^ felbft menig gelrinnen, ^abc aber oudf)

menig WvLi)e habet), unb e§> bün!t mid^, mon börfe

gegenwärtig ireniger aU je eine ©elegenfieit oorbei^

loffen, mo 9}?einung ober ®efd)mad gum 93eften ber

SBaljr^^eit gelen!t merben !önnen. ^ä) mollte, ba^ ic^

midEi mit ^bnen aud^ !^ierüber unterreben !önnte; t)iel=

leidet finb tpir ober fdfion barüber einöerftanben.

gerner mor in einem meiner legten 93riefe ein t)or=

treffiid^e^ fflecept gu (Sauerfrant 3U Rauben ^if)rer

^üdienmeifterinn, um ipelcfie^ e§ Jammer unb (Schabe

iDöre, [lt)enn] e§ in anbere §önbe fallen follte; benn

boburd^ ^offte id) Sob unb 'Shii^m gu ertüerben.

95on bem filbernen ^oliotto in St. ©ioöanni merbe

id^ burc^ ^uccini bie dlafyiien oller ber SReifter er'^ol»

ten, meldte boron gearbeitet i^oben.

5tn ber Tlahonne ^obe id) midf) um odf)t ober ^e^n
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^age üBerrecfinet, bo^ bie SIröeit länger bauert, alä td^

geba(f)t f)o6e; fie tptrb aber nncf) äu^er[tem S5ermögen

geenbigt tüerben unb un§ burc^ baurenbeö SSergnügen

für Tlü^e unb STnftoanb entfc^äbigen. 9J2it bent 9^öt^tg=

ften unb 9}2er!n)ürbigjten, )x>a§: in bie ^unft einfcfilägt,

geben!e icf) noc^ immer in ber legten §älfte be§ Octo»

berä, fotüo^I iüa§ ba§ ©tubium qI^ baS S^otieren 6e»

trifft, in fo ferne fertig ju rt)erben, al^ meine ©oc^en

eine ^rt üon ®Ieic^"^eit unter ft(f) felbft behalten mü[[en.

Sa fragt fii^ bann, tva^» lüeiter üorjune^^men fet).

ßg IäJ3t fic^, iüie ic^ tvotjl it)ei^, l^ierüber nid^t biel

raffen, unb man !ann fic^ je^ bod^ nie leinen feften

^lan öorauS motten; aber ic^ mollte hoä) gerne ^^re

9}?einung unb SSillen barüber öerneljmen.

8d^on ein paar SKonat^e Ijer f)abe iä) bem !oIoffa=

lifcfjen Jupiter nad^gefragt, üon melc^em Sie bie ©tirne

in Stbgu^ befi^en. (Sr toar, mie eä ^ie^, nirgenb§ ^u

finben, unb man fagte, man mü^te üon feinem ber=

flleic£)en ^opf. Se^t^in !omme ic^ felbft in bie S3er!=

ftötte ber 9?eftourateur§, unb [ie^e, fie arbeiteten ehen

an bem üerlornen Donnerer, ^c^ li^ahe mir 9M^e ge»

geben, ha^ 2öer! (melcf)e§ in ber %i)at ein @tüd üon

er!)abener ^bee ift) p (S^ren gu bringen, unb ^uccini

glaubt mir, ober ber 35iIbt)ouer !ann nid^t begreifen,

bo^ e§ ein gut SSer! fet), unb tüeil man !eine öänbel

anfangen mill, fo lt)irb Jupiter nun näi^ftenS iDieber

im ©orten Soboli bie Sßögel öerfc^eucfien — eä ift fein

(5d^i(f[al, imb idf) !ann nid^t§ bogegen.
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^n eben bem legten Srtefe, ben (Sie bermutfilid^

nic^t erf)alten r)Qben, melbete ic^ S^nen, ha^ iäj für

50 f^Iorentirtifd^e @cubi, bie f)ier aufgenommen ioorben

finb, on ben §errn ^ol^anneg (äfd^er im ^^aladex in

3üri(^ 124 fl. unb etliche !r. f(f)ulbig gemorben bin,

meldte (2df)ulb mit 50 Saubtl)alern gu tilgen ift. 2>en

Überfc^u^ üon 8 ober 10 ©rofcf)en !ann ic^ mit feinem

©Oi^n berechnen; moHten ©ie fo gütig feJ^n unb an hen

genannten §errn (Sfc^er in Qüxiä) allenfalls bie boppelte

@umme überma(f)en, fo märe e§ um fo üiel beffer, meil

meine Sarfc^aft in üierge^n Ziagen olle fetjn mirb unb

icf) alfo mieber anbere 50 <2cubi oufnef)men mu^.

S)ie SSenuS Urania in ber ©allerie ift mol^I o"^ne

3h)etfel mirüid^ eine $8enu§ Uronia. Sa§ Siabem ift

alt, unb fie !ömmt in it)ren Bügen mit bem Fragment

gu Bresben überein unb mit einem ^opf im SJhifeum

3U SD?antua. ©ie ift öon ber allerebelften ^nft, ein

0einob, aber fe'^r berftümmelt. Sie 9^ofe, bie Unter«

lippe unb ha^ ^nn finb neu. Sie ^igur gei^ört ni(f)t

gum 2opl 3Iber bie Slume ber Sd^ön^eit ift eine

^allag au§ ben 3^^*^"/ ^o ber !)of)e unb ber gefällige

<Btt}l gufammen grängen, nic^t fo ftreng mie bie ®iufti=

nianifrfie ober ^Ibanif^e, nicfit fo gefällig mie bie Heine,

artige gu Sreäben, melleidEit reiner f(f)ön aU alle, un=

befc^äbigt bi§ auf bie 9?afe, mel(^e neu ift. ^c^ rt)ei§

nocf) nic^t, mie fie fic^ p ben S^ioben öer^ält, meit ic^

mir biefelben aufgefpart l:)ahe, bi§ bie 3)?abonne fertig

ift. ^c^ mödf)te biefe unb bie ©tatuen ber 2:ribune gut
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burc^ftubieren, gang unb unget^eilt baBeJ^ fet^n in SJJor»

genftunben; e§ gibt baron gute 2)inge gu bemerfen.

tarnen @ie hoii) halt, um S^eit an biefen 95er»

gnüguugen gu nei^nten unb nur in ben ^o^en Setrad^»

tungen, bie erforbert Serben, gn l^elfen!

Seben @ie )x)o!^I, grüben «Sie oHe ^reunbe, befon«

ber§ bie im §au§ unb ©c^iller^, taufenb Wa^t

f^Ioreng, ben 5. ©e^tembrig 1796. m.

ffl. (S. ^oben @ie bocf) bie @üte, bie Üeine S3eQ»

löge ber ^^räulein b. ^m^off gu!ommen gu laffen. Sie

l^Qt lange nic^t§ öon mir üernommen.

93. ©oetf)e on SRetjer. ^o. 17.

^'^rc bet)ben 95riefe Df^o. 5 unb 6, befonberg ben

legten, ^ahe iä) jn rechter unb guter ^eit erl^alten unb

einige STage angeftanben, barouf gu onth^orten, um nun*

me^r befto öollftänbiger feijn gu fönnen. — ^!^re ©elb=

angelegen^eit ift gnöörberft in Orbnung gebracht, unb

id) fjobe burcfi Sotta an §errn (Sfc^er 200, fage gtüe^»

l^unbert, Soubt^aler ouSja^Ien laffen, unb toäre al\o

in ^mä) eine üeine ßaffe für Sie formiert. Sobalb

i(f) nacf) §aufe !omme, toill id) ^"^nen ^'^re Ülec^nung

fc^iden, tvoxau^ ©ie erfel^en tüerben, ha'^ ©ie bi^l^er

meift ^^re eignen ßiapitolien aufgetüenbet !^aben. ^d^

fe^e ©ie um fo lieber barüber in^ 0are, bamit ©ie

firf) befto toeniger ©etoiffen machen, auc^ über meine

ßaffe gu bi§^onieren. £eben ©ie nur öergnügt unb

aufrieben, ben!en ©ie, ha^ ber Slugenblicf unfd^ä|bar
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ift unb hal^ ©ie het} fo mannigfaltigem @enu^ huxä)

«Schreiben unb Silben gro^e unb IjeiTÜdfie @djö^e jam=

mein. — SSielleidfit erinnern @ie \iä) eine§ göttingi»

fd^en Unternel^men^, bo§ bie ®ef(f)i(f)te aller SBiffen*

fd^aften umfäffen follte; xd) fiabe bie ©efc^id}te ber

neuern ^nft öon g^iorillo ftüdtDeife öor mir, öon

ber id^ nur fo öiel fogen fann: ha'^ fie öiel Steigung

3ur ©oc^e, oud^ eine gute S3elefenl^eit öerrätl), aber id^

mü^te mid^ fe^r irren, ober ha§>&anie mu^unglaublid^

!raftIo§ it)erben. SSenn mon barin lieft, fo erfö^rt man

ettva§, aber man fc^aut nidf^t^ an; e§> ift toie bie eng=

lifdfie Überfe^ung he§ ßellini, too gerabe bie hmftreid^en

Sl^arafteräüge, tüorauf ha§ pd^fte i^ntereffe rul)t, au^--

gelöfdf)t finb. @ben im g^iorillo fanb iä) bie SfJecenfion

geiriffcr ©egenftäubc, bie mir fe'^r gegentüärtig finb,

anwerft frfjal; bonn fdalägt er fidf) h?ieber mit Rapier»

gelben Ijerum, trie 3um S8et}fpiel mit 9?amboI}r, Iro

er 3h)or in ber <Ba(i)e ^cä)t ^at, aber ben Sa|jitalfef)ler

begef)t, bo^ er i!^rer hjenigftenä geben!! Sie ^anpU

frage ipirb fei^n, ob Jrir iljm bet) nnferm lTnterne!^men

etmog 5u ban!en l^aben toerben, unb bann mollen ioir

feiner mit ß^ren gebenfen. — ^"f)ren Eintrag an Seo

f)obe id^ fogleirf) beförbert, mein SSorfcf)Iag ift ber: fo=

halb iä) feine (SrÜörung tt)ei^, unb fie !ömmt tvai^x--

fcf)einli(^ öor 5tbgang biefeg $8riefe§, fo fc^reibe id^ fie

^Ijnen, unb ©ie f(^idfen mir alle ^^^cfji'^wngen; finbe

id^ etJt)a§ barunter, toag ic£) 3U üinftigem ©ebraudE),

e§> \et) nun für ben ^ergog ober für mid^, gu öertjeim«
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lid^en toiinfdöte, Bel^atte iä) [e§] ^müd, ha§ übrige [c^ide

ic^ QU Seo, bem i(f) prompte SBe^al^Iung an mic^ gur

^fliÄt mod^e, unb ic^ loffe jogleic^ ben SSetrog be§

©ongen, fort)o!^I für bie fortgejcfittften aU gurü(!Be=

l^altenen, noc^ 3"^cf) be^o^^Ien. Saburrf) fontmen ©ie

au§ allen S3u(^!^änbler= unb 9)?e^öer!^ältntffen, 'Sietax'

baten unb duöfele^en. (Sollte er ein gu geringe^ @e«

fiotl^ tl^un, fo !önnte man bie fämmtlic^en ^eidjitungen

um einen e^rfamen ^rei§ hetjxn Sd^Iopou bel^alten.

— Sollten Sie nic^t überf)aupt Slquarellcopien im

©ro^en nad^ SfJopl^aelifcfien Sfrobe^fen in 9?om ober

auf eine anbere SSeife bergleic^en 9}2ufter erl)alten !öu»

neu, hal^ man het) üorfommenben Quallen bod] irgenb

ein 2tnif)alten§ !^ätte? So n)erben nun 3um S3et)f|3iel

bie 95Iumenmonftra (fo n)ill Seltini, ha^ man fie

Ifiei^en foll) im neuen §aufe auf§ betrübtefte unb auf

eine rettungSlofe SBeife öerpfufc^t, fo bo^ fie mirÜic^

^ugenfc^mergen erregen, .^orn^, bem feine ^eirotl^

ha§ bi^c^en S^ünftlerenergie nocf) gang abgugapfen

fcEjeint, t)at ein paar S3anben mit bem Heinlic^ften

Jammer unb ber elenbeften manierten Stric^ele)^,

ol^ne Sinn unb oI)ne ©ffect gema'fjlt. ®tefe harten»

mufter nel^men ficf) befto f(f)Ie(f)ter au^, aU er einige

SSIumen ba^mifdfien nad^ ber Statur mit glüdlic^er

.^anb unb recf)t guter garbenf)altung, gleic^fam anä

SSergiüeiflung, angebra(f)t i^at; jene finb nun bunt unb

fteif, biefe Ieb!^aft unb toa^r, unb ha bie Sacf)e fo fielet,

i^at Traufe enblidfi ein poor a}?ufterbtumen t)on mäßiger
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unh e'i}ex matter Q^ärBung in einer nidfit öerrtjerflid^en

Slrt l^ingemol^It, fo bQ§ man, e§ mag nun eine öon

benen bre^ 9J2etf)oben bie OBerl^anb Bel^alten, immer

in 95etro(^tung biefer 3i£^^ötf)en öerirorren unb ger^

riffen fe^n lt)irb.

©oHten @ie l^ierauf gu eigner ©atiefaction unb gu

bem ©eBroucf) für bic ^ufunft, menn man, feine

^ferbe befcfilagen gu laffen, öielleid^t öor bie rechte

2Ser!ftatt gelten lüirb, eitva^ fommeln ober anfc^affen

fönnen, fo foll e§ an fdfineller SSiebererftattung ni(f)t

fef)Ien, befonberä ba trir je^t ben SSeg über Qixxä^

unb (Stuttgart fo leidet offen l^aben. Sotta !)at ol^ne=

bie^ in Ü^dfid^t meiner itolienifcfien Steife mir bie

3ol^Iung beffen, tt)a§> id) be^ il^m fte!^en 'i:^ü'be, gu jeber

^eit 3ugefi(f)ert. — Soffen Sie ficf)*§ übrigen^ red^t

lt)o!)I in ^loreng fet}n unb bon!en ©ie e^ ^^xex |joliti=

fcfjen 2t{)nbung5!roft, ba§ Sie ben redeten unb beften

SSeg ergriffen l^aben, bo!^in gu gelten. @raf ©e^Ier,

ber het) ^f)nen üorbet) gegangen ift, fcfireibt au§ D^eapel,

e§ fe^ fef)r unangenef)m bafelbft gu eyiftieren, inbem

man in großer SSerlDorrenfjeit lebe unb befonberg bie

Dmbrage gegen grembe !^öd^ft läftig fet); man bürfe

feinen §ügel befteigen, fo !omme man fc^on in SSer»

bod^t einer ©|jionerie u. f. tv.— ha mag e§> benn fret)Iid^

bem Sanbfc^aftSma'^Ier burcfjaug fcf)Iec^t erge!^en. ^d^

!ann nur immer tDieberl^olf)Ien: bleiben ©ie rul^ig am

Slrno, toie id^ an ber ^Im unb ©aale aulgul^arren

ben!e, bi« bie Söeltongelegenl^eiten fid^ einigermaßen
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aufüären. — ©ie £rieg§Begeöen!^eiten finb bie fonber'

6arften öon ber Söelt: ber Iin!e ^lügel unter ^ourban,

ber [c£|on bi§ in bie Oöer^jfatg l^inein brong, ift bergeftdt

3urü(jEgefcf)Iagen, ha^ SSomöerg, SBürsburg unb tva^X'

f(f)etnlic^ fc^on SI[(f)affenburg irieber in ben ^änben

ber Öjterreid^er ift. ©ebod^ter ©eneral ^atte am

3. ©eptentber fein ^ouptquortier in SSrüdenau unb

!ann fic^ h^a^^rfc^einlic^er SBeife erft l^inter ber Sol^n

fe^en; 3=ron!furt geljt barüber gon^ p ©runbe: mon

tjai ol^nerac^tet ber übermäßig ipeggefc^Ieppten ©ei^elu

mit ^lünbernng gebro^t, toeil bie unerfc^lringlic^eSon*

tribution nid^t begal^It tperben !onnte. Überl^aupt ift

biefer 9f{ü(f5ug ber ^rangofen unglütflic^, tceil bie

SSouern im g^ränüfdfien unb anbern ©egenben auf-

geftanben finb, fic^ ^u einer 2Irt öon ßorpg formiert,

hie g^Iüd^tigen niebergemac^t unb i!)nen alle S3eute

abgenommen l^aben. S)ogegen !^aben bie f^rangofen'

an anbern Orten öiele ©ranfamfeiten öerübt. — 'Bo

fielet eö gleic^ bor bem XIjüringer 2BaIbe an§, inbeffen

tpir i^inter bemfelben unb unferm Sorbon in gleidj»

gültiger 9fhi!^e fortleben. 2)er SSifc^of t)on g^ulba l^at

einige frangöfifc^e (Sommiffärg öon ben nac^eilenbeu

Sauern gerettet, er ift in feiner S^efibeng geblieben unb

^ot bie grangofen an feiner Safel betüirt^et. SD^au

^ot bie 9flequifition gegen il)n fug|3enbiert, ha§> menig-

fteni alg grift für ben Slugenblid immer ein (^liid ift.

— Sfhin fte^t öon ber anbern ©eite 9J2oreau bi§ 3J2ün»

cf)en, öon beffen neueften Xljaten ober Seiben tt)ir uod)
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n\ä)U tüifjen !önnen. 2)ie g^rcnsofen finb in X^rol

big gegen 9toberebo, unb h)ie ober rt>ag bort toeiter

luerben !ann, follten ©ie eigentlicfi früf)er aU toir er»

fofiren. — ^nbem toir nun auf alle§ biefeä nicf)t n?ir!en

nnb habet) nidfits getrinnen, fonbern nur öerlieren

!önnen, [o ift el befto me!^r ^flic^t, unfere eignen S3er»

Ijältniffe red^t trot)I gn bel^ergigen unb ha§ 95ortf)eiI»

l^oftefte 3u tl^un. Soffen ©ie un^ unfern §ou|3t):)Ian

nidf)t aufgeben ! ic^ arbeite i()m burcf) Beobachtung, 93e«

trad^tung unb befonbcr^ burcf) ©d^emotifierung ber in»

tereffonten Sopitel unb S^tubrifen immer entgegen, ßaf»

fen ©ie fid^ burdf) bog leidste 9J2iniaturh)efen ber äöelt

nicf)t irre madfien unb toäf)Ien ©ie immer ha^ S3efte;

benn h)enn unfere SBorte gelten follen, fo muffen bie

©adfien aud^ gelten, an bie mir unfere 3^^^ iüenben.

S)odf) mill icf} boburdf) nic^t bie nötl^ige 95orficf)t au§»

fc^Iie^en. Slönnen ©ie etma biefen SSinter irgenb ethJc^

in Dfji mobilen unb einen ©egenftanb finben, ber gu»

gleidE) grünblid^ unb gefällig für un§ unb bie SBelt ift,

mie benn bod^ eigentlich bog S5efte fe^n follte, fo loffen

©ie fic^ 3^^*/ S^^ßi^ unb Soften nid^t öerbrie^en; iä)

tü'ili inbe§ üom redeten SSege ourf) nic^t obh)eicE)en.

Slu§3ng eineg S3riefe§ üon §errn Seo oul Sei:|:)3ig.

„2)0 ber §err ^rofeffor Tletjex bereite über 24 big

30 3eidf)nungen bigponieren !onn, fo münfc^te id^ h3of)I,

um einen ^eig beftimmen gu !önnen, bo^ id) menig»

fleug ein poor öon il^m burd^ ©ie ertjolten !önnte.
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iiad^ toelc^en i(f) fogleic^ meine @eban!en tüegen bem

^reil, hen iä) bafür gu geben Bereit bin, ^^nen al^=

bann ntelben fönnte. ^d^ bin mit ber ©rö^e ber ßcidy

nungen unb benen barauf bargeftellteu ©egenftän»

ben pp. öon ^fjnen nidjt unterrichtet, folglich lä^t \\ii)

ba ni(^t§ beftimmen. ^d) bitte alfo burd^ @rt). SSo!^I»

geboren ben §errn ^rofejfor ^etjex, mir gtoet) Bio

öier 3ur ^robe gu fenben, tüelc^e ic^ bel^alten lüill.

SSeffer tuäre e§ ober, ber §err ^rofeffor 'SRe'qex geigte

mir bie ®rö§e ber ^eicfinungen burcf) @ie an, melbete,

iüie Diel ©egenftänbe auf einer folc^en ^eid^nung bar*

geftellt tuären unb toaä ber italienifcfie 5lunftler bafür

ol^ngefä'^r nac^ l^iefigem ®elb für eine 3ei<finung öer«

langte, fo tüürbe it^ balb ben erften $ßerfuc^ mad^en

!önnen. S)amit <Sie ^1:}xen greunb einigermaßen unter»

richten !önnen, toa§ id) I^ier bem ^ünftler begal^Ie, fo

melbe id^ S'^nen, ha% iä) für ein S3Iatt, fo groß, ioie

mein SJ^agagin ift, toddjt^ SD^eubeln entl^ölt, 5 fl. unb

für eine ^eicfinung, bie eine @orten|3artie barfteltt,

7 r!f|. begal^Ie. SSieüeidjt guügt bieß gu einem Wa^--

ftobe."

2ln§ 95orfte^enbem toerben @ie Seo§ 5tnerbieten

fe^en, ha§: fret)Iicf) fe!^r gering ift; id) begie^^e midf)

aber begl^alb auf ha^, mag id) auf bem oorigen 93Iatte

gefagt, unb überlaffe ^!^nen ha^ Sßeitere. ^nbeffen

ift $5]f)r SSrief 9^o. 7 üom 20. 5(uguft aud^ angelangt,

fc^reiben «Sie nur immer fort, ^n biefen Xagen fjat
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jicf) tüieber has gonge ^ieggfd^idffd umge!elf)rt: ber

f^rongofen Iin!er ^lügel ijt in einem 3"9 ^^^ ^^^

OBer^jfdg big an bie Sal^n 3urücf gebrängt n)orben,

gran!furt ift tüieber in ben §änben ber ^aiferlitfien,

bie grongofen traben an ßontribntion 8 SJZillionen

Siöreg erhoben. 2ßie eg mit bem rechten ?5IügeI unter

SWoreau bei) 9}Jünc^en ausfie'fit, tüiffen mir nod^ nid^t.

^n biefer allgemeinen Ungelri^l^cit bleibt un^ h)of)I

beleben nid^t§ übrig, aU auf bem Pa^e ©tanb gu

l^alten; icf) münfd^e nur, ba^ ber STufentl^alt in O^Ioreng

^t)nen nidjit gar gu unangenetjm fallen möge. 3^ret)Iicf)

finb (Sie fo gan$ allein unb of)ne 9}?itt!^eilung, inbem

mir l^ier in ber 3}2ittl^eilung ol}ne Stnfcfjauen leben.

— ^(f) mill fe{)en, ha^ id) ^j^nen burd^ ßfcfier einen

ajhifenalmanad^ nacf) ^-loreng fd[)affe, ber anwerft toll

gerotI)en ift unb nod) öiel toller fet)n !önnte, menn

mir unfern SSorratl^ nid^t fo gar mä^ig gebraud[)t f)ät'

ten. — SSir finb biefe STage über bie SSa^I bcö @cgcn=

ftonbcö bei^ ^unfttüer!en fet)r im ©efpräd^ gemefen,

fammeln Sie boc^ ja oudf} auf biefen ^unct; e^ ift

ber erfte unb ber le^te, unb ha man bie gange 9)^aterie

nid[)t bogmatifd}, fonbern Wtifc^ beljanbeln Bunte, ba

man überall glüdlid^e unb unglüdlic^e 93e):)fpiele !önnte

reben kffen, fo märe e^ eine rec^t f(^öne Gelegenheit,

in unb mit biefer g^rage fo öiele anbere gur ©prod)e

gu bringen. SSerfäumen «Sie nicfjt, mir mancE)mol}I

oudf) eine rec^t ougfü^rlic^e S3ef(^reibung eine^ midf)»

tigen 5lunftmer!§ noc^ unferm beliebten ©cfiemo gu
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ü6erjcf)i(!en. — ^ä) mu^ nur [(fjüe^en unb ben 35rtef

auf bte ^o[t geben, benn jonft finbet jtrf) immer noc^

lt)o§ 9?eue§ unb ^ßeränberlid^e^. Seöen @ie inbeffen

fd^önftenä it)o!^I. — S5om ®auer!rout joll näc^ften^

eine ^obe gemocht tüerben. — ^ie .^aulfreunbe it)ün»

f(f)en fe^nlic^ ^^re SBieberfunft unb üerfprec^en bie

allerbefte S3eh)irt^ung. S)en 15. (Se|3tember 1796.

94. ajJeijer an ©oet^e.

^. 8. gloreng, ben 18. ©eptembriä 1796.

©teilen ©ie fid), ic^ bitte ©ie, tfjeurefter g^reunb,

vor, tpie einem ormen 9}?enf(^en meinet gleichen gu

2}hit!^e fet)n mu^, ber feit me^r aU einem Tlonai^

nicf)t§ me^r öon ^^nen ternommen ^^atte, fidft Jrie

natürlich bitterlid^ barüber betrübet unb nun biefen

IDZörgen gang unerwartet mit einem ^Briefe öon ^I)nen

erfreut tüirb, toelrfier ^U^ar f(f)on am 8. Sluguft ge=

fc^rieben Wax unb alfo auf bem SSege aufgespalten

Jrorben,

SSie eine arme (^riftfatljolifcfie ©eele, in be§ ?Jege*

feuert plagen hk äöocfje long tü(f)tig ausgelaugt, enb=

Kid} am ©onntage fid) fc^ütteU unb Ieid)ter unb frob

3u beffern SfJegionen auffteigt, nun aufS neue Obem

fc^öpft unb fid) einen guten 2;ag madit: in fold^em

3uftanbe befinbe id) midi l^eute !raft ^^reS $ßrief§

unb laffe mir'S mo^I fet}n. ^(^ fiabe aud^ mit biefer

Ißoft ein SSIatt öon ber ^-räulein ü. ö^^^off erl^alten,

fo am 11. gefd^rieben iüar, alfo bret) Stiage f|3äter aU
Schriften ber @oetöe«@efcnid&aft XXXn 22
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ha§i S^rtge, iroroug id^ fci^Iie^e, bo^ bie ©tra§e nun

hjieber fi'e^ ift.

SSenn ®ie inbeffen red^t nnntmeriert fjaben, \o ift

einer Sf)rer S3riefe öerloren. ^i^re be^ben legten I)atten

!eine 9hinimern, ber britte gurüdE ift 9Zr. 11, am 20. ^uni

gefc^rieben, ber folgenbe (o^ne DZnmmer) am 29. ^uni

unb ber ^Wet^te of]nc Stummer, qI[ö ber Ie|te ofine

ben {)eut erl^oltenen, am 22. ^uli. SBenn id^ inbeffen

biefen i^eutigen redf)t öerfte^ie, fo fc^eint er mir iDtrütc^

in ber ^olge gu fet)n, unb ob er fd^on bie fRx. 15 Dor»

ge[df)rleben l^at, follte er hoä) nur S'Jr. 14 fet)n. Senn

in jenem öom 22. ^uli geigten Sie mir an, ha^ i^vanh

fürt in frangöfifdjen Rauben fet) p. unb ha^ ©ie meinen

erften Srief öon ^loreng erl^alten f)ätten, aud^ hen

$8orfrf)Iog, tüeld^en mir ber S5udf)!^önbler Seo iüegen

beg SJJagaginö für g^reunbe he§ ©efd^madfl p. ge»

itjan I)atte.

hierauf l^obe id) ^^^nen geantwortet unb einen an=

bern S3orfd^Iag getfian. Überbem ging öor öiergel^n Xa»

gen über 3ürid^ nad^ ßeipgig ein S3rief an ©ie ab, öon

mannen ©ie fold^en ^offentlidf) erf)alten merben. (£^

follte feine Strafe unöerfud^t bleiben. (Sä tnäre he^

trübt, toenn eineg biefer ©d^reiben öerloren tüäre: fie

entl^alten alle 9f2acf)rid)ten, Semerhingen bon ^nft»

mer!en, bie ^l^nen gur ©tunbe intreffant fet)n fönnen.

Sefonbers möre mir lieb, tnenn ha^ S5Iott, hpeld^eg bie

S3efd)reibung öon ben ^immern ber ^ringeffinn SHtieri

entl^ält, glüdlicf) ange!ommen; benn iä) lönnte eä nid^t
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iüo^I n?ieber erfe^en. (Sollte eg ntcfit tnögltcf) \etjn,

tjon bemfelöen trgenb einen ©eörauc^ gu madfien, tüäre

e§ auä) nur im SKercur ober SJJobejournal? @ä fd^eint

mir an ber 3e^t ä^^ f^^"/ 3" '^^^ 9?ömifc^en §oug ein

SOJufter oor5Uäei(f)nen unb bem 3)?ann ber ©ejcfimäde

gu geigen, bo^ e§ nocf) anbere oIS bie feinen gibt.

Stuf bie etruri[(^en 9}2onumente finb feit ber ^eit/

ha id) einmal^I in einem Sriefe berfelBen Slnregung

geti^an l^aBe, ein paar S^ad^mittage oertoenbet toorben,

aber eigentlicf) mit f(^Ie(i)tem ©elüinn; benn aik§, toa^

je öon tjetrurifiiien 3}?onumenten gefc^rieben ijt, pa^t

n)enig barauf unb !önnte öerloren fet)n, ofine ha'^ mir

barum mirüicf) meniger toü^ten. ^e^ nennt man etru»

rif(f)e SJJonumente, bie oon SSoIterranifcfiem Stlabafter,

gebrannter @rbe, SJJarmor (biefe^ [inb meiftenä @rab=

urnen), üon (Srg, Silber p. gemod^t finb, in ber 9^acE)=

borfc^aft etrurifc^er ©tobte gefunben toerben unb gum

St^eil bie be!annte unleferlid^e ©c^rift :^aben. ^n
gibt el ein Fragment üon 23a^relief unb eine üeine

SSafe öon ©über mit eingeftodf)enen giguren, hod) o!^ne

«Schrift, toelcfie genou im ©tl^I mit ben ©efö^en in

gebrannter 6rbe, bie fditoarge ©ilf)ouettenfiguren l^aben,

überein !ommen. Sag Salrelief fcfieint üorgüglid^ alt

gu fet)n, unterfc^eibet fic^ aber in ber 5trbeit unb fonft

gong üon ben 35agreliefen, hie mir für aItgriedE)ifcf)

]^alten, mie gum SSetjfpiel in ber SSilla S3org^efe, ^api--

toi, SSiUa Sllbani p., unb näf)ert fic^ gons ben giguren

22*
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auf ben genannten S5afen. SStele üon ben ©roBurnen

ftellen griec^ifd^e ©efc^i(f)ten bor, oft mit ein iüenig

Slbänbening, oft auc^ rein, aU h?ören fie h^irflid^ griedEji»

fc^en Originalen nacfigeBilbet. UIt}ffe§, Joelc^er bei)

ben Sirenen üorbet} f(f)ifft, SImor unb ^fljc^e, ber

Oiaub ber §elena, (Steo!Ie§ unb ^oIt)ni!e^ finb alle

!ennlic^, unb eg ift h^enig Ungriedjifcfie^, felbft 5beal=

föpfe üon griec^ifc^ent (Schnitt. UIi^^ f)at auf.griedf)ifc^e

Sßeife bie fpi|e 9}2ü|e auf p. SSon biefen 1:)ahe id) ge=

jagt, fie unterfc^ieben fid^ im <Btt)l nid^t öon

gried|ifd^en 823er!en fpäterer 3^^*/ ^^^ ^^iB^ clu§

3eiten, ha bie griec^ifcf^e ^nft fc^on tüieber gu fin!en

anfing, nad^ bem ^rajiteleö bi^ gu STnfang ber römi»

fc[)en §errfdE)aft: leine großen 2JJaf)en ober !E)oI)e @e-

ban!en, aber lieblid^ gebad^t= unb georbnete ©ru^:pen,

nieblict) gefteltte g^iguren, artig geJDorfene ©ehjänber

mit öielen ^-alten, bie oft aud^ über bie §ö^en ber

©lieber rt)eg ge'E)en, tüie 3um SSetjf^iel bie S5eftalinnen

gu Bresben Ijaben. SSo^I berftanben, ha^ i)iex mä)t

öon ber Qualität ber 3lrbeit bie 9^ebe ift; benn eg

gibt feinet unter ben l^ier bor^anbenen 9J2onumen»

ten, ibelcf)eg eigentlich) bortrefflirf) gemacht toäre. $ßon

ben beften !ann man blo^ fagen, bo^ fie äiemlitf)

gut gearbeitet finb. 9?un gibt e^ aber anbere,

hie fc^Iec^t, unb nod^ anbere, bie gan^ barbarifcE) finb,

bie Figuren l^aben gro^e ^öpfe, ßarricaturgefidfiter,

finb hirs unb ^lump (goffo). ^c^ mü^te mid^ fe^^r

irren, toenn biefe ni(f)t bi§ auf ßonftantin^ Reiten
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i^erob reichten, unb einige boöon l^aBen gIeic^it)o!^I

©d^rift.

$)hiu fagen Sie mir, toa§ man qu§ biefen fingen

tnocfien foIU ^onn inan \ie für alt polten, ha biefeS

9(Itert^um bitrc^ ben (Stt)I ber Slunft felBft tuiber^

fproc^en lt)irb? ^it ben nteiften finben tüir feinen

unter[(f)eibenben Originatc^oraÜer, gar nic^tl öon bem

©ertjaltfomen, ©teifen, 9[Ronierten, tuelc^e§ fonft für

ein äRerfma'^I ber etrnrifc^en ^nft ausgegeben tvox'

ben. 9?iir ^utoeilen gibt eg eine g^igur, beren Stngug

fid^ öon bem gert)öl)nlicf)en griec^iftfien ßoftüm unter»

fc^eibet. S)o§ l^abe iä) no(^ üergeffen p melben, bo^

alle griec^ifd)en Orbnungen ber 5Ir(^ite!tur auf etruri=

fcfien 3}?önumenten üorfommen, lüielDof)! ettüoS uxi'

gef(f)t(ft angeöracf)t. Slon Watjkn unb S5ergoIben ha

iDaren unfere ©trurier gro^e ^reunbe: fie l^aben feiten

unterlaffen, bie g^iguren mit rotten Sippen, fd^toargen

Stugen unb Stugenbraunen 3U gieren; üiele öon i^ren

Urnen in gebrannter (Srbe f)ahen bie er'^obenen Q^iguren

gar ftottlid) öerma^It, 9}?ennig ober ^innoöer unb S3Iau

ift nid^t gefpart. SSetjm UIt)ffeg Ijat bo§ ©egel rotfie

Sinien, bie einanber freugiüeife burd^fdf)neiben, ber

©c^iffSfd^nabel ift üergolbet. S)a§ SSer! ift öon STIa»

bofter unb mit öon ben beften.

SSelcfie !^errlid)en ^inge entbede ic^ nid^t foft tag»

lidE) in ben ^ird^en ! Sßon ben altern Florentinern ber

alte Orgagna toor in ber 33ilbneret) unb 93au!unft ein

trefflid^er S0?ann; S3runene§cf)i toar faft ein eben fo
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guter $8iIb]^Quer aU Slrd^iteÜ SSir Behjunbern ben

®:^ibertt in feinen 21f)üren bon S3ron§e, ober e§ finb

in ber ^ird^e ©t. Sorengo gtoe^ ßanseln mit Soäreliefl

ebenfalls t)on Sronge gegiert, Slrbeiten be^ Sonatello,

iüorin er einen l^öl^ern ©eift, glüdlicfiern ©eniu^ geigt,

^em bella Ü?obbia gebüfirt gleidf) noc^ biefen öorgüg»

lid^en Scannern eine «Stelle; feine ^nöetriott finb aller»

liebft, tjoll ®e[(f)mQ(f unb 93erftanb. ^m Si^^i toax

ein l^ol^er, bid^terifd^er ©eift, unb üielleid^t l^at nie einer

bie Vlaiux \o treu nacf)geQr)mt tük 2)omenico ©l^irlan-

hci\o. 2)irf) aber, hu guter, ftiller ^erugino, bic^ fcfieinen

ber griebe unb bie Sanftmutt) felbft ben ^infel füf)ren

gelef)rt gu l^abenl @r fül^rt un§ in bie 2Bof)nungen

feiiger Mcn\<i)en, bie fromme SBer!e üben, benen fanfte

Smpfinbungen ber .^ulb unb reiner, ]^immlifd)er Siebe

ben 93ufen fdimellen. S3et} ben ©eröiten ift eine Tlaxia

auf bem ST^ron unb ^eilige gur ©eiten, iDunberfd^ön

unb lieblid) unb fanft, unb ein noc^ fd^önereä Silb ift

bet) ben 9?onnen gu ©anta dljtara: ber Seic^nam

©^rifti tüirb öon feinen [^reunben hetveint. (S§ ift

biefeS ha§ ^i^^^i^^f*^/ fo id) je öon ^eter ^erugin

gefel)en: formen, bereu fidf) 'iHapfjoel felbft in feinen

frül^ern SSilbern ni(f)t gu fc^ämen l)aben irürbe, unb

eine fold^e SBal^rl^eit be§ ^Tugbrudg, fol^e 3ärtlic^!eit

unb Siebe, Ue nic^t genug gu fc^ä|en ift.

^cf) fef)e, ha^ id) micf) treit in ^nft bertiefe,

e§ mag aber l^inge^en. ©ie !önnen n)emgften§ baraul

fd^lie^en, toa^ iä) öor mir l^abe, beobadjte, treibe.



18. ©eptemBer 1796 343

^^n giefole Bin id) noc^ bt§ je^ nic^t getoefeit; gtuar

iff§ ntd^t toeit, aöer bie §i^e it)ar aud^ gar 3U groB

unb f)at no(^ nid^t nac^getaffen. ß^i^^"^ ^<^^ "^^^ '^^"9^

ein ^a^el am gu^^el^en gef^mergt unb am ®e^en

ge^inbert. SSielleicfit o6er Ijören ©ie fcfion über ad^t

Soge, irie es bort ougfieljt, unb gugteic^, Wie id^ mit

ber 9J2abonne bella ©eggiola fertig getnorben Bin.

^ä) iüill mic^ fo gut tvk möglich on gloreng gu ge*

tPö^^nen jucken unb öerj^^rec^e, nii^t öom ^letfe gu

ge^en, alg nur im ^oll e§ bie 5)?ot^ erforbert; benn

noc^ tüei^t niemanb, tvie bie @acE)en in Italien ein

(£nbe l^aBen iüerben. 9fJom, fo fagen bie l^eut ange!om=

menen S'Jod^ric^ten, tnill lieber ^ieg ^oben aU bie 'oon

ber frangöfifcfjen Sf^egierung öorgefc^Iagenen Sebing«

niffe anne^^men. Sie Hoffnung eine§ ©eneralfriebeng

ift faft ber einzige S^roft. S)er ^uftonb ber Ungetüi^fieit

!ann aber nic^t mef)r lange bauern, unb toenn id^ §err

meiner Qeit bleibe hi^ im grürjja^r, fo iüäre, im ^all

\id} hk ©ai^en ouf bie beffere ©eite tüenben, noc^ Wa§

SSi(^tigeg 3u unterne!^men. ^ä) tüünfc^te too!^!, mid^

mit ^^nen barüber unterr)alten unb berotl^en gu !önnen.

Slu§ einer 9fieife nad^ ^ifa iüirb tüol^I ntd^tl toerben

!önnen; bie Siöornefer finb meift bort^in gebogen, unb

bie Officiere, öielleid^t gor ein S^eil ber frongöfifc^en

S3efa^ung nimmt, fo fiei^t e§, ^interquortiere bofelbft.

©^ bleibt ©iena ober Sortono übrig. SBenn id^ nur

fo ettoog gu t^un toü^te, fo l^ernod^ ^bre Tlü^e Üirgte

!

SBenn «Sie im grü^io'^r fommen, fo muffen iöir modfien,"
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bo^ iüir hx§ Quf ^fingften gu 9^eQ|jeI anbmmen, unb

boruii! barf !ein ©d^rttt getl^on luerben, tvcläjcv ntd^t

unmittelbar unö unfern ^^^cfen naiver füljrt.

©ie mod^en mtd^ auf bie (Stfjrift be§ 2)iberot 6e»

gierig, ©n 9Konn, iDie er tDor, ein fo guter ^opf,

mu^ notl^lrenbig man(f)e brand^Bore ^bee üortragen;

bo^ ober oud) mand^es (Sd)iefe mit öorfömmt, beffen

Bin id) nid)t minber überzeugt, ^c^ fpredie oljne §a^

unb o!^ne S^tüdfidit, öon toeldier Station h)ir finb, fon»

bern in atigemeiner Überfid^t über bie 3J?enfd)en unb

i^re gö!^ig!eiten unb Shmft: bie ^rongofen hjerben

in ber 5lunjt elier äurüd ol^ öorhJörtg gelten, it)r efier

fdfiaben aU nu^en, unb biejeg ang Ur[ad)e nid)t it)rer

Unfät)igleit (id) möd)te öielmet)r glauben, ha^ alle 9^a»

tionen Talente genug !f)oben), fonbern toeil fie auf

folfdjcm SSege finb, h)elcf)er fie ie metjr unb mel^r

bon ber SSat)rI)eit abfüljrt, unb bolb finb fie gang öer*

irrt, ^ä) l^abe mit mand)en übrigens ganj öernünftigen

3}?enf(^en gef:procf)en, il^re SBer!e gefeiten, il}re Mei'

nungen in ©ad)en ber Shtnft erforfc^t unb mic^ blo^

über haS-' @ebäube irriger, falfdjer ©runbfä^e öerlrun»

bern muffen, bie n)ir!üd) in fid} felbft fo !ünftlid) ^offen,

i)a^ ßonfeqnenä barin ift.

e§ mirb un§ biefe^ einft öielen Stoff gur Unter«

]^altung gert)äl)ren. ^d) münfdje nur, bo^ bie Qdt

halb !omme. SSor ber §anb !önnen Sie bie 9ftid}tig!eit

ober bie ^Belege gu meiner $8efiauptung in ben öffent»

Iid)cn S3Iättern lefen, mo bag 93erseid)niB öon ben au^*
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gelüäpen ©totuen unb ©etnä^Iben üon 9?om ftel^t.

©ie !ennen bie 3Ber!e — tüo^ fögen ©te bagu?

Soffen @ie bocf) aul ben frangöfifcfien S3Iöttern alle

hie Silber ^i., tüelcfie üon 9}?Qt)Ianb, ^arma, Bologna |3.

nacf) ^ari§ gefdjofft lüorben, ait§f(^rei6en, !^ü6fcf) ge=

HQu, iinb l^efien'ö gum lüuftigen ©ebraucf) auf. — 2)er

33rief öon 93?onfignore beHa ©ofo, öon h)el(f)em le^tl^in

gemelbet tüorbeii, folgt imdjftetiS, tcenn gu {)offen ift,

ba^ bie Sriefe iinoufgel^aUen ge'^en. S5iel ©rü^e an

alle ^reunbe. 2öa§ macfit benn ©cfjiller? befinbet er

fidf) lüoi^I? S)te fcf)önften (gmpfeljlungen an bie ^ää)»

ften. Seben ©te felbft tüo^I unb gefunb. ^c^ üergel^e

üor ungebulbigem SSerlongen bi§ auf bie ^^^t, ha idj

@ie töieber felie.

95. a^et^er an ©oet^^e. 9?r.9.

giefole ober üielmel^r ber .^ügel, auf unb an

lüelcf)em biefer Ort, ber gegenwärtig nicfjt me!^r fe^r

beträcCjtlicf) ift, liegt, föHt öon O^Ioreng au§ ungemein

äierlid) in bie STugen. (Sr fteigt sietnlic^ regelmäßig

in !onif(f)er ^orm auS^ einem Strang üon ^rucf)tbäumen,

ber um feinen Q^uß !^er liegt, in bie ^ölje unb ift nur

an ber !f)interen ©eite mit anbern, niebrigern §ügeln,

bie öon ben Stpenninen f)er nacf) ber ©bne gn ftreic^en,

oerbunben. ©eine ©eiten finb nicfjt !al)I, fonbern mit

SSein, g^-eigen unb Oliben heheät, unb auf ben 31b«

fä^en ftefjen gierlic^e ßanbl^äufer unb 0öfter. ©ang

ouf ber ©pilje (jabcn bie ?yrancigcaner i^ren ©i^ ge»
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nommen unb ben ^o^ öor ber ^rd^e mit einer @ni^pe

l^ol^er ß;t)^re[j'en gefd^tnücft, iceld^e bo§ ©an^e lieBIid^

enbigen. ^n ber SSertiefung glDifdfien biefem §ügel

unb bem 3unä(f)ft borifiinter Itegenben ijt ber S)ont unb

ber ^Iq^ öon ^iejole. Tlan fielet Ieicf)t, bo^ ficf) ber

Ort djcma^U ^iemlid^ treit ouf biefer ^ötje Ijerum öer»

breitet l^atte, ober gegentuärtig ift nic^tg me^r ^u»

fammen^ängenbe^. ©nige Sf^efte Don SJZauren, bie

]^etruri[(f)e STrbeit ^u fetjn frfieinen, benter!te id) nid^t

tüeit unter bem genannten g^ronciicanerüofter, unb auf

ber entgegengefe|ten ©eite am 5Ibf)ang be§ anbern

§ügel0 foll nodf) ein S3ogen fte^en, iüelc^en id^ bie§»

mol^I nic^t gefeiten l^abe, tceil e§ jd^on SCbenb irar,

ol^ h)ir l^infamen. Senn e§ ift tjon t^Ioreng au§ eine

gute ©trecEe unb ein fteiler, müf)[amer 2Beg. SHIein

man lüirb burd^ bie l^errlicfie Slugfid^t, n^eldfie man

oben geniest, für bie Wixi^e be^ (Steigen^ bo|3^eIt unb

bretjfad^ belol^nt. g^Ioreng liegt, ein gebrungener,

mödf)tiger klumpe öon Käufern, in ber (Sbene, bie fidö,

t)om Strno burdf)ftridf)en, I)erouf unb toeiter l^erunter

ausbreitet, frud^tbor, ein SBalb öon S3öumen unb über»

fäet mit un^äl^Ibaren SSillen, mit ^lörfern, Rieden unb

©tobten. ©0 fürftticf) unb l^errfc^enb erfcfieint an

feinem anberen Drte bie ^ol)e ^ppe\ bei S)omS;

e§ ift gIeidE)fom, aB irenn iif)r bie ©tabt nur gur Safe

t)iente, ouf toeldfier fie fidf) ftolg ergebt. 2)er Slrno

geigt unb Verbirgt feinen Souf burcf) bie @bne öiel*

moljlg; irrenb fd^eint er balb bie §ügel ber jenfeitigen
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%ette Qufäufuc^en, ha\h fie gu fliegen, 6t» er \id) enb^

lief) unter ^rato bem STuge entgiel^t. ^c^ lüill ntc6t

fügen, bo^ e§ nicfit fd^önere, mo!^Ierifcf)ere 2tug[i(f)ten

gebe unb bo^ biefe in folcfier D^^ndjic^t gu ben öorgüg»

lic^ften gerechnet toerben !önne, aber erfreulief) ift fie;

benn mon tüirb fcf))r)erlicf) ein fruchtbarer unb Beffer

angeBauteä ©efilb finben ol^ ha^, fo man !^ier üor

fic^ liegen fielet.

^-iefole felbft !^at einige 9}?er!toürbig!eiten ber ^nft.

©n ^aKaft unb eine ^ird^e öon SJ^idfielo^go, einem ber

beften Florentiner S3aumeifter, unb bie 33abia öon

35runeneg(^i; überbem ift bie alte S)om!ir(f)e ein eige»

ne§ Sing in il^rer 2lrt. ^l^re gorm ift fim^^el unb gibt

äu erlennen, hal^ bie olten Xempel unb S5afili!en jum

äJhifter gebient. $8on bem, mag mir gotf|ifc^e SSouort

nennen, !ommt an biefem ©ebäube fef)r menig öor.

Sie g^enfter finb fel^r f(f)mal, l^ocfj, runb gemölbt. ^n«

menbig l^ot fie ^tüo fjübfc^e (Saulenreil^en, nid^t mager,

fonber öon ftar^er, männlicher ^ro|Jortion. Siefe

@ouIen fjaben öerfcf)iebene 5Irten bon ßopitölen, mei=

fteng mit S3Iättern, 5Ibarten ber lorintl^ifc^en Orbnung;

ein paar finb mirllic^ !orintf)if(f} unb fc^einen alt gu

feJ^n. ©ie finb für ben ©(fjaft ber ©aulen 3U !Iein

unb bebecfen i^n nic^t gang. S)er S^or ift fel^r erlöset

unb er'^ebt ficf) über bie gläcfie ber .$?!irc^e felbft tuo^I

um ein Su^enb (Stufen.

SSon ben anbern ^Üirc^en unb ©ebäuben unb üon

ben Silbern, toelc^e barinne finb, ein anbermai^I.
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SBentt man \\ä} auf ber §öf)e beg ^ranciSconer»

Hofter^ umfielet, fo ift eg nidjt f(f)tt)er, fid) bie gonge

@ef(f)ic^te, bie (Sntfte^iing, SSad^sf^um unb 5l6na^me

öon ^tefole öorsuftellen. Slla fid) eine Golonie i^ier

r.ieberlaffen wollte, fo mu^te biefer §üget %ctüai)lt

hjerben, treil er ©ic^er^eit berfc^offte unb öon bem»

felben au§ bie ßbene bel^errfd^t irerben !onnte. (5§

tDor alfo bie erfte Surg, unter feinem Sd^u^ inurbe

I)ernQ(^ bie Stobt ongelegt, biefe ift, tok n)ir fe^^en^.

5u einer 6etrö(f)tli(f)en ©rö^e ern:)0(f}fen. 91I§ ober

bie ©efellfcfioft gebilbeter unb frieblic^er tüurbe,

niefir SicEierl^eit unb Shil^e iror, fo folgte notürlid^^

bo^ fid^ bie ©nlDotjner um ber Sequem!icf)!ett toillen

ouf ber 6bne Ijerum Verbreiteten unb baf3 Käufer om

^'lu^ gebauet h)urben, unb biefeg fdjeint, eg feQ nun

in frühem ober fpötern Reiten gefd}e!^en, ber Urfprung

öon ^loreng gen)efen gu fej^n. SSenn ber 5Irno on

biefer Seite fliegen irürbe, toie er im ©egent^eil on

ben ^ügeln ber onbern Seite öorbet} löuft, fo tüürbe

bog ©onge ioofirfc^etnlicf) ungetrennt geblieben fet)n

unb giefole it)äre hk (Sitobelle üon f^^Ioreng getoorben

unb n^ürbe bonn oljngefö^r hk ©eftolt öon S3ergamo

gelronnen fjoben. (S^ Hegt olfo fd}on in ber 9cotur

ber Sage benber Örter, bo^ g^iefole gerobe in bem

Ma^ obneljmen mu^te, oI§ g-Ioreng guno^^m, unb eg

ift bol^ero oud) nid^t n)a!^rfcf)einlici), bo^ bie Q^foren*

tiner giefole ou§ ©iferfuc^t gerftört !^oben, fonbern

öielmel^r borum, iceil fie in ben mittlem Reiten ou§
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bemfelfien immer 6eunru!^igt unb berauBt morben [et)n

mögen. 2lu(^ ö^fcfjof) bie ^^i^ftöning ber $8urg ?lnno

1010.

®iefe SSoc^e ^obe ic^ 'änla^ gehabt, mic^ rec^t gut

gu bene^^men, baä ^ei§t artig ^u fet^n. ^ene Same,

meiere (Sie öorigeä ^a^r im ßarlsbab gefe^en unb bie

bama^Ig nac^ Italien reifte, !am öor ac^t Xagen auf

i!^rem 8^üc!meg öon 92eapel ^ier borbet}, um nac^ eini-

gen 2;agen ^lufenttjalt i!^ren 2Beg nai^ ber ©d^lüeig

fortgufe^en, iüo fie firf) biefen SSinter über im Pays

de Vaud oufgu^alten geben!t unb im g^rü^ja^^re bann

i!^re g^reunbe unb 93rüber im ,^errn — 3u ^üxiä) be«

fu^en tüill, e^e fie mieber nad^ S^Jorben !e!^rt. SfJun

bin id) gtoar in 'Slom flügli(f) au^gemid^en, unb eä

frogte niemanb nac^ mir, lueil ha Stntiquaren, ^oeten,

^tjilofopfjen bie ^ixlk maren, aber ^ier )Ponxhe icf) ouf

ber ©allerie ermifi^t unb glei(^ in ^l^rem '^aijmen

in S5ef(f)Iog genommen. S)a mürbe öiet gerül^mt, iüie

artig ©ie in ßarl^bab gemefen, unb iä) tonnte nun

nic^t meniger, üI§> für gleidfien 9hi^m meine ßeit gu

Verlieren, unb ha finb benn ^n meiner großen 93e=

trübni^ bret) Worten ungenü^t öerfc^munben. ^nä

©tammbud) i^abe ic^ nod) ba^u einen ßtoigen 95ater

gegeidfinet, ber mo!)rlic^ nic^t mei^, tüie er 3ur SSelt

gefommen.

SSatum i^ ^^nen aber f)ieöon fc^reibe, ift, Jueil

ic^ aug ben $8eri(f)ten ber 2)ame unb au5 bem Stamm«
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hnäj fel^e unb erfal^ren 'i)abe, iote ha am 33elt l^erum

eine 93rüberf(f)aft l^auft, bie, glauBen ©ie e§ ntirl ber

^nft unb SBifj'enfd^Qft ober, hjenn ©ie npollen, aller

2Bai^rf)ett gefäl^rlidf) trerben !ann. SHIe ©rfitroc^en unb

^euc^Ier finb Don biefer Partie. Unfere ©egenben

l^oBen einen fel^r fcfilec^ten Ühxf, bagegen liebt man

bie ©(fitoeiger gelpoltig unb fann biefer e!^rli d^en

Seute SoB gar nid^t genug au§!ünben. ^ie Reiben

bie itierben öon ^er^en^grunb ge^o^t, ^erber toirb

i^eimlid^ beüagt, unb öon SSielonb f)offt man, er toerbe

fi(f) in ber Sd^toeig nieberla[fen unb ba (al§ ein 35e»

!e]^rter öermut^ilidfi) feine STage Befc^Iie^en. ©agen

©ie mir bod^ gelegenlirfj, ob boron ettraS SSal^re^ ift

imb ob ber S5öfe ©eift toirflid^ unferm 'alten öon biefer

©eite äufe^t. Sie Same \pvad) öon biefer @acf)e al^

ettoa^ gong Ungegtüeifeltem. Übrigen^ ift e§ luftig

genug, ba^ fie öcrfid^erte, er lebte fdf)on gegen bre^

9J?onati^e in ^üt^ic^, unb bafelbft mei^ man gar nidfit,

bo^ er ha ift. ^d) l^ahe i^ierüber befonberä anfragen

laffen, unb bie Stntmort trar, ha'^ man nic[)t§ öon

Sßielanb h)iffe. Socf) genug l^ieöon; idfi l^offe mid^

münblidE) über biefe unb mel^rere Singe mit ^l^nen

unterreben gu !önnen. (S^ fet) nur nod^ gefagt, ha'^

bie ^nft befonberg öiel p leiben 'i)at, bie Xigianifd^e

SSenu§ unb anbere bergleic^en fredf)en ©tüdfe toerben

öerh)ünfdE)t, ja fogar mit (Sntfe^en genannt, hierüber

aber l^abe id^ meine 9}?einung fre^ in einen SSinfel

be§ ©tammbud^el gefdEirieben, töeld^eö mit ben übrigen
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(Sentenzen einen feltfamen Sontraft mac^t. ^c^ möchte

too^I feigen, tüte [id^ ha§ ©ejic^t un[erer ^^reunbinn

Verlängern tütrb, tüenn fie einmal^I öon ungefähr bar-

auf ftö^t.

SSon 9'Zea^eI er3ä"^Ite jie mir tounberfame Singe,

ha^ e§ nä^mlidf) gegenwärtig fajt eben \o fc^tüer i\t,

^ä[fe 3u Befommen, um öon ha ipeggugei^en, aU um
l^ingufommen, ja man !onn gar nid^t nad^ (Sapri, S^d^ia,

©orrento p. gelten o!^ne be[onberen ^o^. ^c^ toollte,

ba^ Balb triebe iüürbe, fonft bertüirrt fic^ alleg tn§

Unenblic^e.

9?om toaffnet [td^; gleid^luo^I ift'ö bafelBft, jo öiel

man J^ei^, rü^ig.

@ett einigen Sagen ift hie 30?abonne, meldfier in

fo mancE)em meiner S3riefe gebadet tüorben, fertig unb

fd^on nadf) §aufe getragen. 9^ie 'i^abe iä) ettva^ mit

mehrerer Siebe unb Sorgfalt gemad^t, unb id) mödf)te

fogar fagen, ba^ id^ felöft bamit gufrieben bin, toenn

iä) nid^t bie böfe ©eiüoi^nl^eit 'ijätte, ollgu öiel (Sorg»

falt aufäutpenben unb, je beffer bie STbfidfit ift, befto

mef)r bie Arbeit gu ber^infeln. S)iefe^ ift benn aui^

l^ier ber ^all unb bie Urfocf)e geiuefen, toarum id^ öiel

fpäter fertig getoorben, al§ irf) anfänglii^ geglaubt;

bem o^ngead^tet tuill id^ ^offen, ha^ biefer glei§ bem

SSer! in anberer 9f?üc^ic^t, in Streue unb Stnnä^^erung

an ha§: Originol genu|t l^abe. ^ein§ öon ^ap^ael^

SSilbern ift fo fdfjtoer nadf)5uaf)men, unb üielleidfit öer»

bient !eing bie äu^erfte Sorgfalt in ber S^Jadfia^mung
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h)ie biefe», iüenn man näljmlid^ gugeöen itjill, ha^ ein

SSilb, tüelc^el man in feinem @eift unb in feiner 2tn»

mutl^ nie erreicf/en h)irb, copiert h?erben bürfe. SSenn

ipir inbeffen biefe meine Arbeit, fo iüie fie geraumen

fet)n mag, aU SSoare betrarfiten mollen, fo f)offe iä),

ha'^ fie menigften^ ben Slufmanb meinet f)iefigen ?Iuf«

entf)alt§ beden trerbe unb un§ bafür entfc^öbigt. SSenn

fie ein ^au^ratpftüd bleibt, fo ift'^ ein immeriüä^ren»

ber 2;roft nnb 6rquic!ung; benn mer nüchtern ober

3um trenigften bet)m ajJorgenbrob ba§ 33ilb anfielet

unb recf)t gu .^er^en nimmt, über ben ^ahen beffelben

Xagel ^mmer unb Sorge !eine ®elt)alt. Proba-

tum est!

Sie färben Tjat 9f?ap!^ael in biefem S3ilb ungemein

ioeislid^ ongegeben; allein öon SOZittfjeilung ober fadster

Slnnöljerung ber einen an bie anbere f)at er, mie e§

fcfieint, ni^tg gemußt. (g§ müBte in ber ^olge ein«

maf)l ein k^i unterrid^tenbes ©efc^äft iperben, menn

lüir folc^eg nod) unferer 2:f)eorie bearbeiteten unb ha^

noc^ bagu fe^en tDürben, tt)05 mir öermöge unferer

Seobacf)tungen unb ©rfinbungen bagu t:^un !önnen;

mid) bün!t, ein folc^eg SSet^fpiel mü^te mit unlöug»

barer Soiben^ auf einma!)! bie gange ©ac^e entfcfieiben.

gürs erfte geben!e icf) nun, el)e mieber etmag ge=

3ei(^net ober gemaljlt mirb, bie S3emer!uugen über

bie Äunftit)er!e in gloreng fo meit fort3ufe|en, bo^

fie ein ®an§eg aulmad^en unb nur in iljreu Streiten

gelöutert, öerbeffert, üermel^rt Serben bürfen. ®er
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^alloft ^ttt tüirb mand^e^ liefern, ntel^r aber no(^

bie ©allerie, toelcfie faft unenblid^ ift. SSalb toerbe id)

auä) im <3tanbe fet)n, bon bem SBacfiltl^um ber neuern

^njt bon ber 3eit an, ha fie in be§ ©iotto Silbern

nocf) in SBinbeln liegt, Big gur 3^^i ^^i^^^ pdfiften

S5Iüt]^e unter 9?o^]^oeI unb 9}?i(f)el 5IngeIo Sfled^enftfiaft

gu geben. @eit ein |3oar S^agen !^obe id) aucf) bie

Silber be§ ^ietro Sortona im ^ollaft ^itti burc^«

ftubiert unb n)a§ unl baöon nü^en !onn aufgef(^rieben;

nun fe^It nid^t mel^r öiel, fo träre bog, toag hk Steuern

in Sfüirfficfit ber Harmonie ber färben gef^an l^aben,

ung beh)u|t (gar üiel ift'g inbe|[cn nicfit). @g fel^Ien

nur nod^ bie Otiten, fo tüären h)ir aucf) öon biefer Seite

befcf)Iagen. ^m ^eimnjeg mögen bie großen SSer!e

öon Senebig öielleic^t nocf) einen S3et)trag liefern.

Sag 23efc^tt)erli(f|fte bel^ ben D'Joten, bie ic^ über ^ar»

ben macfie, ift bie ©^rad^e, bie reic^ unb beftimmt fet)n

füllte, um bie SfZuancen gu bemerken, ^ä) glaube, ha^

bie 9}2ineraIogen in biefem @tüd toag geti^an f)aben;

loffen «Sie bocf) biefeg auä) ein ©egenftanb ^l^rer Stuf»

mer!fam!eit fetjn.

^df) borf tüol^I balb n^ieber auf Sriefe öon ^^l^nen

hoffen? 2ehen @ie inbeffen tvo^ unb grüben bie

^reunbe alle.

gloreng, ben 7. Dctobrig 96. 5m.

P. S. 9)?einem Sanbgmanne ©fdfier ift bie ^eit l^ier

lange geworben, unb er toill toieber nac£) 9?om ge^en,

Sdöriftcn ber Oloet^e-Qefenfc^aft XXXn 23



354 7. Dctober 1796

Jt)a§ e§ au(f) !often möge. SSetl ic^ nun feinem SSater

nid^t perfönticf) be!onnt Bin, fo ^ört ber (Srebit auf,

njelc^en ic^ biirc^ il^ne gei^abt, e^ tt)äre bann, bo^ @ie

inbeffen ^onbS 'bet) bemfeI6en gemadEjt Ratten, ^ä)

meinet Ortg, toenn id^ $5l^nen aud^ nid^t öerfprod^en

f)ätte, ^ier gu bleiben, möd^te bod^ je^ gleich nid^t

Ujieber nac^ 9tom gurüdf, t!^eil§ meil id^ erft f)ier rein

aufräumen mödE)te, f^eil^ ineil ber römif(f)e §of ein

SJianifeft gegen bie g^rangofen erlaffen l^at unb man

glaubt, boB ber ^apft fic^ nöc^ften^ nac^ Tlalta be*

geben toerbe, unb biefe§ ift mir !eine gute Sßorbebeu»

tung. §eute berbreitet fid^ inbeffen ha§ ©erücfjt, hal^

^aifer unb 9?eid^ ^-rieben gemacht l^oben (rtjeld^e^ eine

gong gute 9'?euig!eit Ujöre) unb nur allein (Snglanb

nod^ ben ^ieg fortfc^en hJoHe. ^ft e§ ^l^nen nun xedjt,

ha^ i^ ben Sßinter über in ober um ^^^oreng bleibe,

fo bitte ic^ mir I)ier einen (Srebit gu macfien, eg f^^

nun burd^ ben genannten §errn ^o!f)ann (Sfd^er in

3üricf) ober fonft. 9}2eine (Saffe befielet gegenloärtig

nocf) au§ 40 ©cubi, hjeld^e ^tüet) Tlonat^e au§l^alten

fönnen. ©tauben @ie el nü^Iid^ unb bei Sluftoanbi

mert!^, fo !ann idE) biefen SSinter in ^ifa ober ßortona

für Jjierge^n SCage ober bret) SSo(^en 2Irbeit finben,

rt)o nic^t, fo gibt'g fd^on l^ier SSefc^öftigung. ^df) mangle

fel^r ben SSafari, allein ic^ fd^eue, midfi mit ber großen

©bition öon 11 Octoübcinben gu befc^'ioeren unb 6 ©cubi

ober 7 bafür auggulegen; anbere gibt'g ^ier nicf)t gu

faufen. 2Ba§ meinen ©ie? ©eliel^en friegt man nidf)t§.
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SiJun ha bie SJJabonne bella ©eggiola fertig ift, !önnte

id) hdih it)ieber ouf ein tüid^tig Unternehmen ben!en;

Mafien @ie feinen S5orfc^Iag ober (Erinnerung p tf|un?

96. ©oetl^e an SJJetjer. 9?o. 18.

^'i^x Srief öom 20. STuguft ift ber Ie|te, ben iä) er«

l^alten lf)obe, unb feit bem 15. ^eptembei ^ahe iä)

^l^nen nid^t tüieber gefd^rieben. ^n biefen mer SSoc^en

finb itjunberlid^e Singe Vorgegangen: bie g^rangofen

finb in S)entfcf)Ianb fo gut toie aufgerieBen, unb bie

Öfteneic^er operieren fcfion töieber gegen ben ^uubS^-

xM unb gegen ba§ (Slfo^ ^u. Sie ^^rangofen fteden

gtüar in Xt)roI unb tjoben Orient unb SfJoöerebo, boc^

^at SSurntfer in ber Sontbarbie gro^e SSortl^eile er»

f)oIten, öon benen (Sie ntel^r ^enntni^ fiafien n^erben

üU h)ir.

Seiber !önnen alle biefe ^Begebenheiten auf un»

Bet)be nur fo öiel h)ir!en, ha^ jeber üorerft ouf feinem

^la^e Bleibt unb mit bem beften ^lei^e bem ^ru^ja^^r

entgegen l^offt. ©erning fc^reibt mir, er mollte biefen

.^erbft noc^ nad^ fdeapel SSenn e§ feine 9f?obomon=

tobe ift, fo fc^icfe ic^ ^:^nen aUexkt) hnxä) benfelben;

toäre er toirüid^, toie gu »ermutigen ift, menn er bie

Sfleife unternimmt, mit guten Raffen unb (£m|)fe^=

Iung§fdf)reiben üerfefien, fo fönnten ©ie, njenn ©ie in

glorenj fertig iüören, bie 0?eife mit ibm mod^en, unb

id^ äo'filte, too§ er für ©ie auflegt, on feinen SSoter

nodf) gronffurt. ©r ift fretjlic^ fel^r unauüerläffig, bod^

23«
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[ittb foMje $Dcenf(fien oud^ Tnond^mol^I Brauchbar. 6§

mag mir gelten, tvie e§ iüill, fo tüünfd^te td^ nid^t, ha%

©te nocf) §aufe gurüdf !el)rten, o^ne ben ©dfia^ gu

^orttci genügt gii ^oBen. So ber ^tteg [ic^ fo iüett

öon S^ieolDel entfernt, iptrb eg oucf) bort für einen grem-

heil leiblicher leBen fet)n, Befonber^ iDenn man fic^ aU

^nftler legitimiert unb bieten ^erfonen Befonnt ift.

Sagen ©ie mir borüBer ^l^re ©ebanfen. %i§ ber Bet}=

liegenben 9ftecf)nnng feBen Sie, bo^ ©ie naä) SlB^ug

ber 200 :S^ouBt]^Q(er Bei) mir nod) gu gute Be^^alten,

ba^ ©ie ^l^re ^nftorBeiten fcf)on alg reinen Profit

mitBringen unb ha^ ©ie auf ^l^rer Steife nid^t fo öiel

üergel^ren fönnen, aU ^jl^nen ^tjre 9}?Qnufcripte Begal^It

merben, foBoIb ©ie foldje !ünftig rangiert :^aBen. S3er»

ben ©ie olfo nicf)t mübe nod^ öerbrie|Iid^, irenigftenö

öon ^l^rer ©eite ^^xen Sßlan gu öerfolgen, unb Be=

ben!en ©ie, bo§ bol, toa^ ©ie je^t nic^t ausfüi^ren,.

fc^lrerlicf) ein anberer in üielen ^ö^i^ßn leiften ioirb.

©(flillerä Sllmanod^, ben er au§ manc^erlet) VLx--

fachen in ^ena bruden lie^ unb ben ©ie burc^ ©er»

uing erl^alten [ollen, l^at un^ mand^en ©^o§, oBer

aud^ mond^e S3efc^trerlid)feiten gemacf)t. ^c^ t)oBe

gule^t felBft nod^ bie S)ede geicfinen muffen, unb ha^

Xitelhipfer öon SBoIt ift nidjtg tceniger aU gut ge-

ratl^en. §aBen ©ie besnjegen hie @üte, uns fo Balb

all möglief) mit einer ^^i^finung für Betjbe gum fünf-

tigen Sllmanad^ gu Beglüden. Sie fdjtoargen £inien,

bie id^ auf bie Ie|te ©eite giel^e, Begeid^nen bie ©rö^e
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ber ^ede unb bte roti^en beä 3;itel!upferg; leiber x\t

bie^mal^t olleg gu [pät angeorbnet unb atebann au§

bem Stegreife Be^^onbelt irorben.

^oä} mu^ ic^ ein§ 6e)^ ^'^nen nachfragen, ßä finb

bte ttalienifcf)en nadfigemac^ten SSIumen 6et) un§ tüegen

i^rer 9'JotürIic^!eit trieber feit einiger ,3^^^ Berü^^mt

gett)orben, bo ber SJJebicuä §ufelanb ang Italien eine

fold^e ©arnitur gum Xif(f)ouffa| erhalten ^ot. Sober

tüünfc^t au(^berglei(f)en; !önnten@ie gelegentlidf) folcfie

finben, anf(^offen unb l^erouäfpebieren, fo tüürben ®ie

^^ir 5tnben!en oncf) öon biefer Seite erneuern.

S)ie S)e(!e ^um ^Ttmanoc^ irünfcfit' ic^, ha'i^ Sie [fie]

ül§> h)enig erf)oBene 5trbeit 6e!^anbelten, gleic^fam aU

in ®oIb ober Silber ge^^rögt. ^enn Sie mir hie ^eiä)'

nungen fcf)iden, fo ntelben Sie mir nur gleid^ ben

^ei§; benn ber Slrbeiter ift feine§ £ot)ne§ toert!^.

SBeimar, ben 12. October 1796.

®rö|
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97. a)?et)er an ©oet^e. S^Jr. 10.

§eute ben 13. OctoBer ex^aite \ä) ^'i^xen 95rief öom

17. Slupft; (Sie feigen dfo, ha^ er fid^ oitf jetner 9fJeife

nid^t fe^^r geeilt :^ot, unb trol^rfcl^einHcf) ift e§ ben mei«

nigen feit ber ^eit toenig Beffer gegangen. SSer it)ei|,

hjenn ^l^nen biefer gu §anben fomnten mxh.

^uöörberft ber S'Zacfjtrog gu bent, fo iä) in 9^. 9

öon giefole ertoä^nt ^abe, unb iüag nun auf einem

3h)et)ten Quq ha^n Leiter bemer!t tüorben ift. 2)iefe§

S^Jol^I tnurbe bie ©tabt bet3na^e nad^ i|rem gangen

e^ental^ligen Umfange umgangen, unb man !ann bte»

fem genau nac^fommen, ineil bie 5D^auren, faft üBeraH

auf leBenbigen ^el^ gegrünbet, au§ mäcf)tigen Quaber»

ftüdEen Befte!^en unb an ben menigften Orten gang ger»

ftört finb. (S^ f)aben \iä) nod^ biete anfel^nlid^e ©tüdEe

ino^^I erhalten, auf meieren bie neuen (Strurier §äufer

unb ©arten angebaut, Ö^^I unb äöein unb feigen

:pflangen unb fic^ Bet) biefer l^umanen Stnmenbung alter

geftung§tt)er!e o^^ne B^^^f^^ M\^^ o^^ ^^"^^ SSorfal^ren

befinben. S)ie großen Steine biefer 3Kauern fd^einen

D^^ne ^ald^ auf einanber gelegt gu fei^n, gemeiniglidf)

liegen glüet) (Steine f)inter einanber, fo \ia^ bie 2)ide

ber äJ^auer ol^ngefä^r 8 ^u^ (ettüag me'^r ober meniger)

betragen mag. (S§ ift fonberbar, ha^ fic^ aud^ f)ier bie

unerüärlic^en ßöc£)er gmifc^en ben gufammenfto^enben

gugen ber ©teine ^äufig finben iüie am ßoloffeum

unb anbern alten ©ebäuben, unb man begreift bie

Urfad^e berfelben f)ier eben fo toenig aU bort; man
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fjat nod^ niental^Ig einen l^lQufiblen ®runb erbenden

!önnen, ^u toa^ B^^^ Mc^e gemod^t iporben fet)n

möchten. Sie SBouart biefer Wauexn f)Qt ni(f)t§ S8e«

fonbereS ober (Sigeneg on [ic^ unb ift gerabe öon ber^

felben SIrt, irie tüir on ber ßloQca Sl^afima unb am
(Sarcer SuHionug [e^^en. ^n bem llm!rei§ ber[eI6en

logen bie ®ipfel ber be^ben §ügel, be§ l^ölfiern t)or»

bem, Quf tüeld^em je^ bo§ ^ranci§caner!Iofter liegt,

unb be§ niebrigern, auf lt)el(f)em nun ber fReft öon

giefole gebaut ift, ber 2)om, ber ^la^ unb Derfcfjiebene

Sanbpufer unb Sauertjöfe. S)iefer mog eigentlich

bie «Stobt unb jener bie 93urg gehjefen fe^n. Sßol^r»

fd^einlid) tuor not^ eine ^^if^e^i^ouer, bod^ tjobe iä)

!eine gehjiffe @|:)uren berfelben gefe'fjen.

@Iei(f) unter ben 9}?ouern öon ^^iefole, gegen g'^O'

reng l)in; liegt bie ^irdje 8t. ©irolomo mit einer bor-

liegenben ^olle öon borifd^en ©öulen bon be§ 9}?id^el«

oggo ßrfinbung, lt)elcf)e fic^ bon ber ^ö'i^e l^erob gut

aufnimmt. (Sttrog tiefer ift ein Sonbl^ouS, öon eben

biefem 93aumeifter ongegeben.

Unten am §ügel, redf)t§ etmog öon ber Strome ob,

finbet man bie 3tbtei); SBruneHegc^i ^ot il^r, menigftenä

öon au§en, !ein öorgüglic^ fcf)öne§ 9tu§fel^en gegeben.

Sie mit Waxmox incruftierte göffobe ber ^ird^e ober

t)ielmet)r ein ©tüd ber g^offobe l^at nocE) bietet bon bem

olten, !leinlicf)en ®ef(f)mod au§ ©iotto^ 3^^*^^^ "^^^9

betjolten.

3ur Sin!en am SSeg fo^e id^ in ber ^irdfie @t.
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S)oinenico ha§> fcfjönfte ©emö^Ibe be§ feiigen ^xa

^Ingelico bo ^iefole : ßljriftul, toelc^er ouf einem X^rone

fi|t unb bie üor i&me fnienbe Waxia fcönt Qu 6et)ben

(Seiten ftef)en Io6[ingenbe (gngel unb anbere, iüeld^e

auf ^nftrumenten fpielen, nebft öielen ^eiligen, ^n

geiüiffer 9?ü(ffi(f)t ift biefe§ S3ilb ein ^auptftüdf ber

^nft; benn folc^e ©anftmutf), folc^e feiige ©tille, ha^

Weitere unb ^eilige ober ^-romme, H^elc^eg biefe§ S3ilb

^at, 'ijobe iä) noc^ nie gefeiten. Sefen ©ie borf) i)a§,

tüa§ SSofari boöon fagt; fein Urt^eil ober melmel^r So6»

fcljrift ift Oerftänbig unb tvai)x.

©in paax !^unbert ©cfiritte öon biefer ^ird^e ift e§

ber Tlnt)e toertl), ^ur ©eite au§ bem mit SSänben Oon

gefcl)nittenen Si^l^reffen eingefügten SSeg in eine SStgne

^u treten unb fic^ nodf« einma!^l noc^ g^iefole umgufe^^en,

too gmifd^en Öljibänmen burcf), über bie SSertiefung

ober Heine '^al iDeg, ber §ügel, auf melcfiem bie alte

6tabt lag, unau§fprecf)Iic^ gro^ unb präcf)tig in^ Sluge

fällt, ©nige SSillen, bie an bemfelben liegen unb fic^

auf ^oi^en 2^erroffen erließen, unterbrecfien mit il^ren

<55ärten baä Bloffe ©rün be§ OIit)enl^oine§, ber i^n 6e*

betft. SSorsüglicf) äierlid^ unb onmutl^ig liegt an ber

©eite unter bem @c§u^ ^o^ex ß;t)preffen ein !leine§

^lofter mit feinem ©aulengang ober =^alle, an^ toeh

cf)em bie gange (SBene mit gloreng überfe^^en toirb.

S)ie Säume l^aben fid} mie gur §ut^ ninb um bie ein»

fame 2ßof)nung geftellt unb loffen nur bie 3tu§fic^t fret)

beu ^ügel l^erob. §inter bem 0ofter gie'^t fic^ bie
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©d^Iudfit l^tTtQuf ein fd^attenreid^eg ©eBüfc^ ober SSälb»

^en, mit Wauex unt[cf)Iof[en, toeld^eS allel gufammett

ein äu^eryt rei^enbe§ ©ange^ ouSmocfit. SIber um
lt)ieber bon bie[ent ^lofter auf bie gefommte Stnfid^t

t)om ©ngange ber SSigne l^er gurüc! gu !ommen unb gu»

gleich bag Sopitel ber 92ad^ri(f)ten öon gie[oIe gu enbi»

gen: feiten l^obe id^ nod^ ein loubfcfioftlid^ 93ilb ge»

feigen fo gro§ unb bel^r int ©angen, fo lieölic^ unb

ongenei^nt unb reic^ in feinen einzelnen Stl^eilen h)ie

biefe^, unb icf) üerlaffe mtc^ boronf, bo^ e^ audE) ^^en
gefallen unb eine Vergnügte ©tunbe getüäl^ren n)irb.

SSon S^xiä) aug bin id^ öor ein ^aar 2;agen be-

nod^rid^tigt Irorben, ha'^ @ie für meine 9f?ed^nung mit

§errn (Sfcf)er 50 Sorolin l^oben gal^Ien loffen, tooburd^

nicE)t nur meine (Sd^ulb getilgt ift, fonbern noc^ 100 ©cu=

bi glorentin'fd^e Sßä^rung l^ier gu begiefien finb, tüeld^e

iä), fo ber §immel meine SBünfdfie erfüllt, öor ^^rer

Slnhinft bet) meitem niäjt öer^e^ren möcE)te. SBa§ alfo

in meinem ^Briefe Oon bor a(i)t Xagen über biefe ©od^e

gemelbet morben, merben ©ie bie ©üte l^aben aB

null ansufefjen.

Sag ©erüc^t, bo§ id^ in ber ©d^meig ertoartet ftjerbe,

mag ba^er gefommen fei^n, ha'^ iä) gleich anfangt,

mie iä) nadf) ^loreng gefommen bin, mir einen ^a^

öon Süiid) auö oerfrf)rieben i^obe, um allenfalls, toenn

bie ©adfien eine fdf)Iimme Söenbung nef)men follten,

nad^ §aufe gießen gu !önnen, unb bie SSorfidfit mar

bamolElIS fo giemlidf) nof^menbig; aud^ l)at ber ^iaht'
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jc^reiöer 3U metner ollfälligen @ic^er!^eit [orgfältig tat'

intte öermelbet, tüie lang meine 9?a[e unb Wie Hq§

mein ©efic^t fei), bemnad^ eine S5e[cf|reibung meiner

Stugenbrounen, unb tra§ er ü6er^Qu|3t fonft ^um ^or»

trat für bienftlid^ erocfitet l^ot.

So nun ober, lt)ie iä) l^offe, bie ®efo!^r größten»

t!)eilö öorüber ift ober bocf) bolb öorbet) gelten toirb,

fo möd^te ber gute 3(1 te mo^t öergeben^ ouf mid^

märten, unb hjenn, toie id^ ^"^nen le^t^in Berichtet,

ber Braune ®eniu§ il^n etma öerfül^ren follte, ein §el»

Detier gu merben, fo ift eä fe!^r ungetri^, ob idf) il^n

l^ienieben nod^ einmal^I in meine SIrme fcfilie^e. $5nbe§

min idf) glauben, bo^ ha§ ©erüd^t il^m eben fo toie mir

gu öiel getl^an l^ot, unb l^offe ha^ SBefte.

S)ie f^ortfe^ung ber fiefolanifd^en 9?ad^ric^ten ift

©dfjulb gelpefen, bo^ idfj nid^t, n)ie billig unb red^t trar,

^l^nen gleich in ber erften Qeik ben l^erglid^en S)an!

für bie beigelegte ^bi^He gefagt. (Sie erfreut midf)

bo|3|)eIt, ia hxet)" unb öierfad^; benn fie t)erfe|t mid^

gu S^nen, unb öon bortouä i^iel^er. ^ä) 'ijobe fie feit

l^eute morgen mel^rmal^I unb öfter gelefen unb immer

mit neuem SSergnügen; eg ift gemüt^Iid^, gart unb

it)a'f)r unb fcf)ön unb runb, iüie ein toal^re^ ^nfttoer!,

bün!t mid^, fel^n mu^, unb überbem rec^t nad^ meinem

^ergen. ©ttoag ^ahe iä) borin gefunben, iüoä midC)

burd^ eine STrt öon ©elbftliebe, öon (Siteüeit einnimmt.

S)er SSerS nä^mlid^: SBelle! bein J^errlicfjeg 93Iau

ift mir bie f^arbe ber ^aä)t lann t)on niemonbcm
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gang öerftanben tüerben, al§> iüen ©ie bie ^aröen ge»

lelfirt lieben. (Sie glauben laum, tote erhJünfc^t einem,

ber nun eine geraume Qeit blo^ mit 2Ber!en ber bilben»

ben ^njt gelebt, aucf) einma!^! tüieber ettpa§ anbete

^unft entgegen fömmt, benn unfere gan^e Siteratur

Ijier fcE)rän!t fid^ auf bie ma^Iänbifd^e unb to§cani[(jf)en

:poIitif(^en 3eitungen ein.

SSon ber £eben§it)eife in ^^loren^ ?ann läj bi§ ie|

nur öon §ören[agen urtljeilen. SSer fid^ ni(f)t mit hen

^nftJt)er!en unter^olten !önnte, börfte mof)I 3iemli(f)

fd)timm bran fetjn. @^ gibt ßonöerfotionen, 2t!abe»

mien, tro improöifiert h)irb, öffentliche Slffembleen

unter bem 9?abmen casini, ein noblem unb ein anbere§

(biefe finb ©efcfimifterÜnb mit unferen Slubs),

SCl^eater, tveldje in ber ^^^tung gelobt unb in ben @e=

fenf(f)often getabelt loerben p. (Sine freunbli(f)e SBol^«

nung ift ebenfalls siemlidE) feiten ^u finben, Joeil bie

©trafen meiften^ enge, bie bürgerlidjen Käufer ober

meifteng über bie 9J?aBen unbequem eingerii^tet finb;

tjalöbrec^enbe ^^re^pen unb stanze buje per dormire,

biefe le^tern !ommen gemeiniglich Oor, ioenn man ein

Sogil befe!)en njill. ^nbeffen gibt e^ bod^ aud^ gute

SSol^nungen, unb biefe^ loürbe ficf) fc^on geben, toenn

auc^ nidf)t am SIrno, loeldfjer eben !eine öoräüglicE)e

Slusfid^t geiüäf)rt unb oft übel riecht, boc^ auf einem

t)übfd^en ^lo^ ober ©tra^e. 9[JJit bem offen ift e§ too^I

am beften, ioenn mau fidf)'g l^o^Ien lö^t. ^d^ effe ge*

toötinlidf) bet) einer beutfc^en grau, melrfie gut anrichtet
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unb anä) Seute au^er bem §auje üerforgt. ©nige

§ou^tt)irtf)e !oc^en i^ren 9}?iet^^Ieuten, unb man hC'

3ol^It al^benn für ^oft unb Sogig äufammen 4, 5 6i§

6 ^aoli ben STag. ^(f) hjürbe aber bie erft angegebene

9(rt, fid^ bog ©ffen au§rt)örtg guric^ten gu lofjen, Uor»

gie^^en; bo i[t benn ha§ ©ange eöen o'f)ngefä'f)r ein

SeBen, tüie mon gu ^ena kht, mir mit bem Unter»

fc^ieb, ha^ bort bie SSijfenf(f)aft unb ^nft lefienbtg,

l^ier aBer tobt ift unb nur in ben 2öer!en erfd^eint.

^nbeffen Serben toir un§ bod^ eine ^^it lang leiblich

habet} befinben, unb hie gefälligen Florentiner ioerben

^i^nen üon allen ben ©c^ä^en, bie fie befi^en, nid^tg

torentl^alten. ^n biefem ^oll finb fie toirüic^ bel^na'^e

fo artig toie bie 5Römer, unb h)a§ bie groper^ogüd^en

93efi^tpmer ber ^unft finb, ha geniest man ertüünfdE)»

ter ^xetj^eit ^n Jur^er 3eit toirb fid£| nun boc^ tool^I

geigen unb entfd^eiben muffen, toaS au^ Italien merben

foll. S5on l^ier !ann man auf feinem anbern SBeg me'^r

l^eraug nad^ Seutfd^knb reifen aU über 9JJal:)Ianb burdfi

bie ©d^toeig. Sie SSenetianer nel^men !eine gremben

auf. $5ft benn nocf) feine 2tulficf)t auf einen na'^en

^rieben?

Sie 3ßi^^"J^9 börfte ^!^nen ireniger italienifd^e ^ad}'

rid^ten bringen, aU ©ie benfen. Über!^au|3t ift man

^ier über alle politifc^en ^eigniffe fel^r f|3ät unb fel^r

fcf)Iei)t unterrid)tet. 5tuä S^om !^ört man burc^ bie

Leitungen nur feiten ettoal, unb öon 9'JeapeI nod^

hjeuiger; fobalb ober ettuo^ t)or!ommen iuirb, tooöon
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\^ glauben fonn, bo^ e^ ^jl^nen 3u toiffen angenel^m

fe^n mödfjte, fo [c^tdfe idE) foIdf)e§.

(Sl öerlangt mic^ fe{)r, bog SBeitere 3u l^ören, rt)Q§

@ie öon ber 2lrt, S3etner!ungen über ^nfttrerJe gu

mod^en, tjon toeld^en icE| ein üeineä Sl^^ufter ge[anbt

l^obe, fjolten, nja^ nod^ bo3U ^u fe^en ober boöon gu

tl^un fet)n ntöd^te. ©egentoärtig bin icf) an ber SfJiobe,

einem ber pc^ften unb ebelften SBerfe ber ^nft, toeh

ä)e^ \(i)on lange ein ^tötl^fel tüor; irf) glaube ober,

e§ !ann aufgelöft toerben, ober öielmel^r, e§ ift gar

feine (3df))x)ierig!eit brinne. S)ie Wbittex, üier 2öcf)ter

unb öon ber fünften (älteften) bie 3^igur finb alt,

gepren ^ufantnien, finb öon ber erften @(f|önf)eit, bem

]^ö(f)ften ©tt)Ie, SSer!e ber beften ^^it- 3" i^nen ge»

prt auc^ ber Üeinfte (Sof)n. ©ie l^oben meijr unb

treniger burci^ bie Qcit, huxä) bie alten unb neuen

SSarbaren gelitten. Ser ältefte ©o^n, ber tobtiiegenbe

unb nodf) ^Wet) anbere finb (So^^ien öon mel^r unb lüeni«

gerem SSertl^, aber fie geif)ören äum SSer!, ha§ l^ei^t,

fie re^räfentieren ^iguren beffelben. Qtvet) öon ben

öorl^anbenen Bö^mn gepren fidler nid^t bagu, finb

gang anbere S)inge. 3)Jit ber einen SToc^ter (ber, bie

fid^ büdt) ift e§ ebenfalls alfo. (Sine anbere ift ähjeifel»

l^aft, unb n)ie e§ mit bem fogenannten SSater au§fief)t,

n^ei^ idE) noc^ nid^t genau.

©rötere ©df)irierig!eiten l^at e§ mit einer Slrt S5afen

in ber l^iefigen (Sammlung, ©ie finb fd^toarg, gidnsenb,

!^aben nid^t 9}?al^Ieret)en, fonbern 9?eliefe unb finb öon
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einer fotd^en ßlegans ber [^orm, ha^ bie companifcfien

unb ftciliomfd^en @efä§e bogegen surüc! bleiben muffen.

@ie !ommen öon SSoIterro. (Sin anbere§ Don berfelben

©ottung ßrbe nnb g^arbe !ömmt üon Streggo unb tjat

^iguren öon X^ieren unb ein[en] ^opf in S5o§relief

im ägljptifc^en ©efc^mod. SSoä foll mon nun barau§

mod^en? Sröften Sie mir hoä) gelegenlicf) SSöttiger

j^iemit.— Sllle greunbe fet)en öielfältig gegrüßt, Schiller

befonberg, öor allen bie guten §ou^freunbe, bie mir

gerne trefflid^e «Suppe gönnen möd^ten; bog ift fre)^*

licE), h)o§ mir fe^r mangelt.

(Sie, lieber, tl^eurer, ebler ^reunb, brüde id^ in ®e-

ban!en an mein §erg.

98. 9JJet)er an ©oet^e. ^.11.

^aum ift mein Srief ^x. 10 ireg, fo erholte id^ ben

folgenben 30^orgen ben ^^rigen ^x. 17, 15. September.

@§ fd^eint, ba biefer nun nidEjt länger aU einen Sjbnot'^

unterh)egen§ gehjefen, ha^ unfere Sorrefponbeng all*

mä^Iid^ iDieber in il^r geirö^nlid^eS ©leig treten toill,

tr)clcf)e§, njenigften^ für midf), fc^on ein großer @e«

njinn ift.

SSon bem göttingifcfien Unternel^men l^abe icE) gtoar

getou^t, nidfit aber öon bem 5tntf)eil, meldten giorillo

baran genommen (ber 9?al^me biefe§ Mannet ift mir

au(f| nur ganj bun!el beJannt). ^d) lann mir öor-

ftellen, bo^ ber SSerfuifi, eine fo fd^toere Sadfie gu be-

l^anbeln, mager augfotleu mu^. Sßer fid^ in foldfjen
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gällen auf 93üc^er berlö^t unb o^ne Slnj'c^auung in

ber ®ad:}e geBIieben ift, lüer mit ber Stiifc^auung niä)t

noc^ ein öejonber auf biefen ^unct ah^tvedenheä ©tu»

bium öerbtnbet, toex enblid^ uid^t no(f) $ßergleicf)ung§«

gäbe, :prüfenben 8inn, eine unbefted)Ii(f)e Un:partet)«

Ii(f)!eit unb fel^r Diele ti^eoretifd^e unb iproftifc^e ^ennt»

niffe ber ^unft gufQmmen befi^t, ber tüirb fd^JDerlic^

ettüa§ Keiften, tveldje^ bem menfc^Iicfien Unterricfit fef)r

fürberlic^ ift. SBoä !ann einer quo $8üc^ern fc^öjjfen,

ino es Quf Stnfdfiauen unb Urti^eil anfömmt? unb ha^

mu| e§ bod^, h)enn un^ bie ©ef(f)ic^te näl^mlid^ ben

gortgang unb SBod^fen ber £unft geigen foll. ^ä).

glaube aber, bo^ giorillo un§ mit feinem SSer!, unb

menn e§ aurf) nod) fo fi^lec^t gerat^en toirb, hoä) einen

Sienft t:^ut; benn gerabe aus HJJangel ber 2tnf(^auung,

unb it)eil er e§ nic^t beffer 3u macf)en tüu^te, trirb fo

ein 2Kann alle 93ücf)er aufgef(f)Iagen, bie ^al^rgal^len

berechnet, mancf)erlet) SBtberfprucf) unb 3^^if^^ ^^^

9^eine gebracf)t, mit einem Söort: er ioirb, npie iä) i^offe,

mit feiner SJhi^e unb ber göttingifdfien 23ibIiot]^e! ha^

get^ian l^aben, ft)03u un§ immer Saune unb 3^^* Ö^*

bri(f)t. Sn biefem gall mac^t er fid^ ein S5erbienft um

ung unb foII gelobt toerben.

äBeil id^ nun bodf) aushalten mu^ liier unb [mid^] hü'

bet) aug SSersnjeifiung entfrfiloffen l^obe, in !eine S3e»

!onntfd^aft ober ©efellfd^aft micE) eingulaffen, fonbern

bie 3eit fo getoiffen^aft al^ möglicE) angutüenben, fo h)irb,

tuenn id^ ni(^t öertrieben irerbe (toeld^el nod^ allemal^I
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eine fe'^r möglicfje ©Qc^e ift), monc^es get^on tvexhen

!önnen. ©oBdb id) bQ§ §Quptfä(f|ücf}fte in ben ^irc^en,

^alläften, ©dlerien \). gn ^loreng gefeiten unb 6emer!t

i^aöen toerbe, toeld^e^ bod^ unjer gro^eg SSor^aöen al§

ha^' erfte S^otl^töenbige erl}eif(f)t, alsbann tü'ül id)

t)ie ^auptmeifter biefer @rf)ule, einen jeben aug feinen

ftjeitlöufigen SBerfen, tüo fie jid) ouf ollen Seiten geigen,

ein Silb mit bem anberen öerglei^enb unb an§> bem

©angen (gc^tüfje gie^enb, unter bie Shibrifen unfern

(Schema Bringen. SSir !ommen auf biefe SSeife gur

atlgemeinen (S^orafterifti! eineä jeben, unb bieje^ !ann

auä) I)ernac^ unfere anbern, fc^on früher gemachten

S3etro(^tungen unb Urt^eile regeln, inbem nton fonft

bod) nie gang jic^er ift, ob nid^t Saune ober ^u^aü im

llrtt)eil aud) ein lüenig (Einfluß Ijatten.

Üöcr bic Sßa^I bc^ (5Jcgcnftanbc§ 6e^ ^unftwcrfcn

ift e§ tüof)! fc^tüer, fid) fo furg gu faffen, aU e^j ber 9?auni

einel 95riefe§, ber nod) nebenbei^ anbere Singe ent»

f)ölt, üerftattet, unb lt)ir lüerben biefeg ß^opitel Wo^l

bi§ bof)in fljaren muffen, tüenn tt)ir un§ iüieber münb=

li^ einanber mitt^eilen fönnen. ^nbeffen glaube id),

ha'\] man aU ollgemeine 9f?egel onneljmen !ann: je üoI{=

ftänbiger fic^ eine §anb(ung burd) ben Sinn beg (55e=

fi^tg begreifen, faffen lä^t, je beffer |ja^t fie für bie

bilbenben llünfte. Sa!^er finb bie 9}2abonnen, ^eiligen

gamilien p. fo angene^^me ©egenftänbe, tüeil bie ^Tunft

bie ftummen @efüf)Ie ber ^ärttid)feit gtüifd^en 9}cutter

unb S^inb rein unb üo((ftänbig ausbrüden !ann; mo eg

6cf)riften ber 0oet:^e='®eJeUf(f)oft XXXn 24
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l^tngegen auf geäußerte ©efinnungen, Quf (Sentenzen

unb bergleic^en anförntut, bog !ann nic^t geBtIbet hjer»

ben. @o iräre eg gum S3et)fpiel !ein öerniinfttg ^OX"

nel^nten, ben Streit bes Sljoy unb be§ UIt)ffeg um bie

SlBaffen be§ Sld^ille^ gu mobilen, toeil bie Urfocfie, tvai"

um lllt)ffe§ gefieget, nie gong beutlid^ gemad^t h?erben

lonn. Sie fc^önjte 9f?ebe, toelc^e ber alte S^eftor in ber

SSer^ommlung ber ©riechen Ijält, lä^t fid^ nid^t malzten,

aber in ber ^lio^ ha tljut fie 2Bir!ung. Unb um SSet)»

fpiele au§ unfern Xagen ansufül^ren: bie ®efd)idE)te

öom ©onrabin lö^t fid^ ou§ Xifd^beinä SSilb bIo| er=

tätigen ober t)orau§ njiffen unb irar dl\o nid^t gan§ für

bie £unft geeignet. S)o§ S3ilb !ann e§> unö mit allen

feinen ^Nebenfiguren blo^ öon ferne bebeuten, ha'^ e§

um bo§ Seben ber iungen 9}?änner gu t!^un ift, bo^ fie

Unred^t leiben |.i. Sie ^oratier öonSaöib finb Diel*

Ieid)t nod^ unglüdflic^er gelrä^tt getoefen: toer trirb fid^

ijorftellen !önnen, h)og für eine gelobe bie bret) jungen

SQZänner l^oben, h)eldf)e bie §änbe au^ftrecEen nad^ ben

©d^Jüertern, bie ber 3tlte in ber §anb empor l^ält, unb

ha^ eines oon ben SONäbd^en if)ren Siebl^aber unter ben

©egnern fjat unb toegen ber ©efal^r, bie biefer laufen

toirb, in O^nmad^t fölltl 3J2an ^atTlutje gu begreifen,

lt)ie gute Mnftler ha^ Sßefen i^rer ^nft fo irenig 0er*

fielen unb bod^ babet) SSetounbrer finben. ^ä) möchte

gegen bie neuften |3!)iIofo|jI)ifd^en £unftricE)ter he'i^aup'

ten, ha^, aug biefem ®efid^tl|3unct betrad^tet, bie SSer*

Härung ein guter ©egenftanb ift, iool)! Oerftanben,
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tüte \ie tton 'Slapt^ael heijanhelt JDorben. (S§ loffen fid^

unterbeffen het) biefen ©adfien unenblic^ öiele 2lu§»

bel^nungen, ©nfd^ränhingen, SSebingniffe p. machen.

Übrigen^ fc^eint mir, ha'^ bie Sitten toetje xinb öe»

fd^eiben gu SBerfe gegangen, nnb icf) l^abe eine 3)Jenge

©egenftänbe, bie i^re ^nft 6ef)anbelt f)at, bur(f)=" unb

üBergebac^t unb glaube, 'Qa'^ \ie ber oben angegebenen

IRegel foft burd^au^ gefolgt finb.

S)ie tragifd^en ©egenftänbe leiben eine Slug»

nal^me. Wan lann ober lönnte fagen: bog Seiben he§

SaofoonI toirb unb !ann nicf)t gang burd^ ben «Sinn beg

Singet begriffen toerben, e§ Ifjat fa ber ^nftler felbft

in bem Stu^brudE ber @eficf)ter ha§^ Slngftgefc^rei^ ber

©ö^ne, bie Sobeinotf), ha§> ©eufgen unb Seggen in

alle f^iQii^en gelegt. ^<i) toerbe aber jagen, ha^ alle

hjeifen ^ünftler ^toax rühren, aber nid^t ©ntfe^en er»

regen toollen unb ha'^ e§ gut für bie ^nft ift, tt»enn

bergleic^en ©egenftänbe einen 2;t)eil ber SSal^rfc^ein»

Ii(f)!eit einbüßen. @efe|t, e^ tväxe in ber Statur gu

fe^en, ioie ein ebler Ttann mit gtoel^ ©öl^nen öon

©df)tangen erlüürgt unb gefreffen ioirb ober ioie eine

grau einem lüilben ©tier an bie §örner gebunben

unb t)on i!^m gefc^Ieift tt)irb ober Jx)ie eine fc^öne SJhitter

mit einem S)u^enb fcf)öner ©öl^ne unb STöc^ter mit

Pfeilen erfc£)offen toirb ober toenn bie ^inber einer

©tabt inägefammt ermorbet toerben foHten: ben, fage

idf), möchte ic^ Juo^I fe'Ejen, ber gum Zeitvertreib gu-

fd^auen mollte. Unb gIeid^tt)o^I ^aben biefe ©cenen bon
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®rQuyam!eit, öon Unred^t beit ©toff gu cxfjahenen

^unfttoerfen gegeben, bie ung gefallen, nirfjt barunt,

JretI [ie hie <Baii)e mit ber pd^ften ^Ilufion borftellen,

fonbern treil fie foldje nur gum Stl^eil barftellen unb

fidf) 5lunft mit Sf^atur, SBofjrl^eit unb Xäufdjung, (ScE)erä

unb (Srnft in benjelben poaren. Über biegen @egen=

ftonb tv'iU idf) nur Quff)ören, tüeil er 3u tceitläufig iüer^

ben tüürbe. ^c^ bin erfreut, bofs er 3ur ©prorfie ge»

!ommen ift, unb tviil "ädjt geben unb fammeln, toag

i(f) !onn; allein c§ finb aurf) fcf)on bie Slupferftirf}e, hie

tvix f)aben, jur 5hi§einanberfe^ung aller ^uncte beffel=

ben tjinlönglid) — iDenn bie ßeit einmo'^I ha fetjn it)irb.

^!^re 9^acE)rid)ten, ha\^ bie S!J?ar)Ierei)en im foge»

nannten 9?ömifrf}en §aufe fdjiedjt ausfallen, betrüben

mid); benn eä ift aKemal)! unangenefim, «Subelet^en in

ber 9?öt)e gu miffen unb fie 3un)eilen onfc^auen 3U

muffen. Slllein id) glaube, ha'^ hex fc^tec^te (Srfolg

iüeniger öom natürlichen Unvermögen S^rer Ä'ünftler

aU baöon l^errü^^rt, meil bie ©ac^e ungefdjidt ange=

gangen niirb. ^c^ mill jugeben, §orn)5 mad)e fd^Iec^tere

2(rbeit aU etjema^I^, aber man mu§ bei) bergleidjen

9J?enfc^en aud^ blo^ bie §änbe unb nid^t i!^ren ©eift

unb ^nft antoenben ioollen; mon mu^ if)m unb feinet

gleid^en blo^ bie ^^idmungen öon bem geben, trag

auggefül)rt trerben foll, unb muf] i!^nen fogar bie ^ar=

ben geben unb mifd^en, ioomit fie bIo| anlegen muffen,

o'^ne ftar!e Sd^otten unb Sid^ter ju brandneu, o^ne

bie @ad)en gu enbigen unb i^nen (Sffect geben gu
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trollen (trte Will man öon einem SO^enfcfjen forbern,

tüa§ er nid)t !ann!). Snblirf) !ömnit ber We\\tex, unb

tüenn mon !einen S)?eifter l]at, bodf) ber SSefte ber ßunlt

unb mad)t mit irenig ©trid^en, fo breift unb breit if)m

mögli(^ ift, ha§ Söer! fertig, ^uf biefe SBeife fd^eint

e§ ein ©angeg, eä fet) nun feinem ^tnern nod) gut

ober 6ö^. SSenn aber §ornt) ein @tüd ^nüention unb

ein ©tüdf nad^ ber Statur mac^t unb ^aufe mac^t ein

50?ufter öor unb biefeä 9}hifter toirb toieber nodfigeofimt,

fo öerüinbige ic^ gum t)orau§: e§ trirb ein foId)e§ Un»

geheuer entftel^en, morüber jebermann erfdjridt. (S§

mirb bie befte S3ott)fd)Qft in biefem ^iitimer feinen ex--

freuen !önnen, bog !öft(icf)fte offen ni(f)t f(f)meden, unb

lt)er allenfalls Slunftfinn befi^t, mirb unglüdlirf) unb

öergmeifelt barouS entflieljen muffen, unb niemonb foll

mid) je für einen ^ro^tjeten Ijolten, toenn nicf)t alleS,

toie id) üoraug foge, pünctlicf) begegnen mirb. ^cf) mei=

ne§ Orts !f)obe geringe, ja faft gar feine Hoffnung, fe

toieber ettvaä ju biefem SSer! bet)tragen ober bogu

hjirfen su fönnen, toeil iä) micf), feit id] lieber in

Italien bin, nocf) nirfjt Ijobe bcfeljren fönnen, fonbern

oiehne^r üon meinem gemadjten Gnttrurf (tpenn e§

in fagen ertoubt ift) eine beffere 5D2einung befommen

l:}abe. ^nbeffen mödfjte id) niemof)I§ meine eigne @r*

finbung ent|3fef)Ien, bie mag \id) für fid^ erl^alten ober

finfen, mie i^r ©djidfal ift. (Sollte id) aber jemanb

ratben muffen, feine ^immer fcfjön aug^usieren, fo märe

ber Slnoten fogleicfj gelöft: man laffe im ^allaft Xe gu
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9)?antuo ober in ber Sßtlla Santi gu 9fJom ober ba§

üeitte, alleräierlitfifte, im SSoticon öerBorgene ^iitttner-

^en, in iüelcf)e§ mon t)on ben obern Sogen hinein

gel^t, codieren — bog finb bie fcf)önften 9J?ufter.

SBeffer ioirb es iool^t je^ boc^ niemonb mocfien, unb eä

!o[tet mic^ toenig gu glouBen, bo^ felbft bol gro^e

Sucf) ber ©efdfitnäcfe eine (Soglionerie bogegen i[t.

^e^, ha in 9^om trenig ^n üerbienen i[t, fo toentg,

bo^ !eine ©logpaften unb anbere ^njtortüel öon

biefer 2lrt mel^r gemacht toerben, !önnte man tiieh

leidet um tool^lfeilen ^rei§ gu Slbgeid^nungen öon Slra»

beöfen au§ ben Sogen be§ 9?apl)ael§ unb onbermärtä

t)er !ommen, unb id^ erwarte 6Io^ ^"^re Sefel^Ie bar»

üBer, \o toiU irf) Stnj'tQlten beglüegen treffen. 3I6er ic^

geöe ju Bemerfen, bQ§ unä biefe SO^ufter nic^t tneiter

bringen. @ie irerben öielleidfit fo gut gemodfit fet)n,

aU Traufe frfion einige üeine ©tüde (in SBadf)^ gemo'fjtt,

ioie midE) bün!t) befi|t, ober ioenn fie audf) etiOQg beffer

fet)n follten, fo finb'^ bod^ nod^ !eine ^mftftüde, finb

immer etmaä mager, maniert (spinoso, fogen bie ^ta=

liener). SSenben ©ie tjingegen 40 bi§ 50 2:^aler (unb

bofür be!öme man hoä) nid^t üiel ^^^cEl^i^i^öei^ it"

©ro^en) an Slbgüffe antüer Ornamente, fo ift für immer

ge^^olfen unb jlrar gan§ rabical.

S)ie SSetrod^tungen über bie S^^iobe finb gefdf)Ioffen.

(S§ tourben se^^n giguren meljr al§ nur ioal^rfd^einlid^

original befunben, fec^§ finb leiblich er:^otten, bie an»

bern üier überarbeitet, oerborben mel^r unb treniger.
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S)rei) öon ben ©öl^nen muffen Sorten fet^n unb bie

Originale öerloren; gtret) öon ben Xöc^tern frfieinen

nie baju ge!^ört gu ^aben. ©n (So!^n ift So|3ie öon bent

S)ifco6oIu§ be§ Sl^^ron unb fjat einen fürtrefflicken

^o|3f be§ Softorä aufgefegt. 9?o(i) finb anbere Jf^oten

über ben ntut!^mo^Iid)en (Stanb ber g-ignren gemad^t

hporben p. ^e| tcerben bie Statuen ber Tribüne öor«

genommen iüerben, unb ift bort ein tüenig aufgeräumt,

fo geben!e ic^ einige ©tnbien öon ^inbern nac^ S^i^ian

im ^allaft ^itti in Ö^I [gu moc^en], aber e§ foH nic^tg

^§fü!^rli(f)e§ merben, fonbern nur Übung fet)n. §er=

nac^ toei^ ic^ ein ©tut! öom erften SfJang unb großem

(Sffect: e§ ift ber (Steige SSater, üon ben Xf)ieren ber

(Söongeliften getragen, üon bem (gngel be§ 3!}2attf)äu§

angebetet, unb ein paar Heine ©enien ftü^en unb

f)olten feine üerbreiteten 5trme p. §öf)er im ©eift

unb nieblid^er ouggefü^rt gibt e^ ni(f)t§, unb e^ ift

eben fo gefällig, al§ e§> gro^ unb er:^aben ift. SSenu

Sie nun öernel^men, hü^ biefe§ @tü(f aud^ üon 9ftap:^ael

ift, fo tüerben ©ie teo^I benfen, ha^ ouf biefe SSeife

teenig 9J2annigfaItig!eit in meine 5lrbeiten !omme, al-

lein too§ ift 3u t:^un? Sag Ie|t{}in üorgefcfilagene SSilb

öon Widje\ Hngelo ^ängt in ber Xribune, unb man

fie^t bet) trübem SSetter nicf)t fiinlänglirf), alfo teirb

folc^e^ tro^I bi§ gegen ha§^ ^-rüfiiai^r ^in oufgefc^oben

tüerben muffen. Sin bie anbern alle, ic^ teill e§ nur

geftefien, mag iä) bie 3^^^ ^^^^^ öerfd^teenben unb

fürchte, bie Suft 3u berlieren; hoä) teill iä) mic^ nocf)
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für unb gegen mä)t§ entfc^Iie^en. 2)er frf}öne SKufen*

long bon ^uliuö 9iomQim§ tväxe ollenfong aiid^ ein

lieblidjcö Silbcfien.

e^ folgen :^ier ^^icfjnw^Qen gnr ^roße für

C^errn 2eo^ 3[)?QgQ3in. ®ag eine ift ein 2:ifd^ öon ber

größten ^rocfit unb, rt)ie niid) böncfit, eben fo gierlid^,

er ift an§ bem ^olloft S^igi; ber onbere, Weniger

reic^, aber öon eben fo f)übfcf)em Slugfe^en; toar bet)

einem römifd^en 5(rd)iteften, tveläjet benfelben erfun»

bcn I)atte unb üerfaufen ioodte. S)ag britte eine für«

trefflidie Suppenfdjüffel. $Bi^ ha^ näd^fte ioerben mt^>

rere gemod)! Jrerben fönnen. ^d) ^offe, ba|3 biefe

S3et)träge tüenigftenl @efd)mad^ f)Qlber fid) Qu^neljmen

n)erben. Soffen Sie ben $8erleger bofür besofjlen,

iva^ billig ift unb iüofjl ongeljt. ©§ ift nid)t auf großen

®en)inn \)ahct) Qbgefe!)en; föfd^er unb id), toxi mödjten

nur bie Ijübfdjen Stifdie p. gebrudt unb illuminiert

n?iffen unb feigen, Irie bie englifdien Gonfoln mit einem

S3ein unb bie Stülpte p. im neugotI)ifd)en ©efc^mod

bogegen controftieren.

^d) mödjte gerne ein ^mor ßiinn^ei' öon ber SSilla

S3orgl^efe qu^ ben ßntn)ürfen in^ Steine 3ei(^nen laffen

unb gelegenlidj einfenben, bamit ©ie ein paar 93el)=>

f^iiele t)Dn bem beften neuen ©efdjmad feljen fönnten,

meldjen man eigentlich ben f)erculanifd) = etrn§!ifd)=

d)inefifd)=arabe§!en ©efd)mad nennen mü^te unb fef)r

gefällt; gum ©egenftüd möchte bal ©tubier^immerdien

in ber Scilla Santi bienen. Stber id) fürchte, §err Seo
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börfte ütelleidjt tüegen ber retdjen iinb mü'^fQTtien ^Hu«

mination üerlegen \et}n; aud) tpürben bie Zeichnungen

Jüolf)! ettüQg t^eurer tüerben. @eöen ©ie mir l^ierauf

ein SSort 9?ad)rtcf)t.

Ungä^^Iige ©aifien l^ätte icf) ^!^nen noc^ mitgut^eilen,

unter anberm, bnf? idj alle guten gefcfjnittnen ©teine

ber groper^oglidjen ©ommlung Quötoä^ten ^elfe, bie

man bonn obgie^en laffen tüirb. ^d) foge ^I)nen mm
bol^er au§> geprüfter ©rfal^rung, ba^ bie Sammlung,

ireldje ©ie in Rauben l^aben, unfcfjöpar ift; e§ gibt

nic^tö S5effer§, aU biefelbe enthält.

Seben (Sie toof)!, befter, tljeurer ^reunb, ©ie unb

bie ^^ren! @ru^ an Bdjilkx. ^^x

99. @oet!)e an met)ex. 9^0.19.

^cf) ):}ahe nun ^toet) Briefe bon ^^nen öor mir,

9?o. 8 unb 9. 9tm 7. October, alä ©ie ben legten [c^rie:»

ben, tooren bret) bon mir abgegangene ^Briefe nod^

nidit in ^!^ren Rauben:

^0. 16, ben irf) mit einer gebrückten ^bt)IIe in ber

großen $ßerh)irrung ber ^inge über Q^ronffurt fcfiidte,

öom 17. 5lugu[t;

^0. 11, JDorin hxt 9?o(f)rid)t enthalten h)or, ba^ ^l^r

(Srebit bet) ©[d^ern gemod^t fet}, öom 15. @e|3tember;

9^0. 18 öom 12. October, morin id) ^Ijnen ^^re

9?ec^nung [djidte unb öon ®erning§ ^tn^eige, '^a'^ er

tüieber nadj ^tolien get)en iDoIIe, S^adjridit gab.
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NB. ©ie ^aben xed}t gemutl^mo^t: e§> fel^It ^:^nen

feiner meiner SSrtefe, id^ l^obe eine ^himmer üBer»

\pmnqen.

§err ©fd^er tjat mir inbe^ fel^r pflic^ geontnjortet

unb fotüol}! $5l^nen aU mir Üinftig feinen Srebit an»

geBotl^en. — Sie S3efd^reiBung ber 3itnmer ber ^rin*

gejfinn Slltieri \\t ange!ommen, Jüir tjoben fie mit vieler

g^reube in bie |)oren gefegt, ©ebmcft l^obe id^ fie nod^

nid^t gefeiten.*) — 3)?it ben f)etrnri]'cE)en ©efä^en ift

€§, lüie (Sie mir fdE)rei6en, bod^ eine gor fonberbare

<Ba^e, (Sie toerben ober gelri^ bet) tüeiterer unb näl^e^

rer SSetroc^tung auf ben ©mnb hie'ie^ ^Ijänomenä

!ommen; man l^ot fret)Iid^ immer nur gu fe^r Be^m

(grüären unb Sloffificteren olter ^nfttx)er!e ha§ Tla'

terielle tvalten laffen unb feltner ©eftalt, ©inn unb

£unftlrertf) um 'iRat^ gefragt. — Sa idf) eben in mei-

nem Sellini an ben ©u^ feine§ ^erfeu^ fomme unb

burd^ ©ie üon feinen l^errlid^en SSorgöngern l^öre, fo

tüirb e£! mir red^t beutlic^, mie man t)on bem reinen

SSege ber Statur unb ber gefül^Iten unb überlegten

^nft burd^ ^l^ontafie unb £eibenfcf)aft bet) einem on=

gebornen großen SCalent ouf ben SSeg ber ^l^ontafteret)

unb SJJonier geratben fönne unb muffe. SBenn man

]^ört, Juie er gearbeitet i^at unb ma§ er on fic^ rül^mt,

fo al^nbet man, tva^ feine SSerle fet)n muffen. 'SJlödjte

icf) bod^ bie treffüdEjen 5lrbeiten feiner SSorgönger, bie

(Sie mir nennen, balb mit ^Ijnen anfd)auen! S)enn

*) §eute exf)aite i6) ba§ 9. ©tüd, tüotin jte ftel^i
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tt)o§ nur burd^ bie ©inne gefaxt tüerben tann, beffen

(Srsä^Iung erregt im ©emüt!^ eine leb'^afte unb 6e^=

nai) ängjtlic^e (Bel^nfudit, unb je genauer toir "oon \oh

ä)en ©egenftänben f^redfien !^ören, befto geinoltfamer

ftreöt ber ©eift noc^ i!^nen. — ^l^re SSefrfireibung öon

giefole in 9^o.9 :^ot mii^ au^erorb entlief) erfreuet: ha^

tväxe fo ein Slnfong, tvie idf) bereinft unfere Zopo*

grai)!f)ie ouägefü^rt toünfc^te, anftatt iia'i^ man He Sefer

immer mit 2öieber!^o!^Iung ber ©trafen unb SSege^

öefcfireiBungen ermübet. — @§ ift mir fe^r lieb, ha^

^"^nen bie öortrefflicfie reifenbe Same aufgefto^eu ift

unb bo§ (Sie burc^ bie[e§ 9}hifterbilb einen S5egriff

öon bem (f)rij'tIi(f)*moraItf(^*öpetifcf)en Jammer Be=

Ifommen l^aben, ber fic^ an ben Ufern ber Oftfee in

ber o'^nmäc^tigften SIufgeBIofen^eit öerfammelt. (Sä

ift ioeber ein Sunb noc^ eine ©efellfc^oft, fonbern ber

i^öä}\te ®rob öon ©c^tröc^e, Strmut^, 35ern)orreni^eit

unb ©genbünfel, ber fie üerbinbet; benn im ©runbe

finb fie mit einonber gar nid^t einig aU barin, bo^ fie

gerne alleä, toa^ \i<i) über ben ^itieau i^rer 9}Zifere

erl^ebt, bem (Srbboben gleidf) macfien mödf)ten.

SBir l^aben in bem ©c^illerifdfien 9}?ufenalmanac^

eine fe^r Ieb:^ofte ^'ieggerf(ärung gegen ba§ SSol! ge»

t!^an unb fie fo getüürgt, ha^ fie irenigftenä iebermaun

tefeu toirb; benn bo bie ©efellen mit i^rer Srudfferetj,

©d^meic^elet), ©d^Ieic^erel:} unb '^eiligen ^nftgriffen

aller 5Irten immer t!^eil§ im ©tillen fortfal^ren, tl^eilä

auc^ fic^ gelegentlicfi mit einem üorne^^men ß^riften«
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HidEe öffentlicf) feigen loffcn, fo Bleibt nid^tg übrig, al§

irrten fiartnädig unb Icbijaft gu geigen, bo^ man in

ber O|?|)ofition öerijorren irerbe. — S)er olte ^Qitt tjat

\iä), ©Ott [et) San!, enblid) über bie Ferren aud^ er*

eifert unb Ijat einen gong ollcrliebften Stuffal} über

bie öorne!^me S(rt ^u |jIjiIofo|)I)ieren in bie S5er*

liner 90?onQt]f)j'd)rift fe^en loffen; er l^at niemanb ge*

nonnt, ober bie |.iI)iIo[opl^ifd)en §errn Striftofrdten red^t

beutlidf) begeirfjnet. ^d) t)offe, Ipir foHen un§ bet)

nnferm böfen 9iuf erljaltcn nnb i!^nen mit nnferer

Oppo[ition nod) mondjen bofen STog mad)en. ©ie

Ijoben ^"max bie 9}?enge für fid), ober eä toirb il^nen

bod) immer mel^, toenn man auf il^re Sdjottengö^en

aucf) nur mit ber Saterne guge^t, unb bann ift e§ ha^

ßuftigfte, baJ3, inie bet) anbern ^artetjöerTjältniffen,

bie [yomilien unter fid) nidjt einig finb unb, et)e mon

ficfi'g öerfiel^t, einmafjl ein ©ol^n ober eine %oä)tex fid^

3u unferm Erebo hierüber neigt. §ier ftel^t ein Heiner

(53ebid}t üon mir au§ gebod)tem 5Däifenolmanad) :

S)er ßt)inefe in 9f!om.

©neu ßi^inefen fol) idj in 'Siom: bie gcfammten

©ebäube,

Sllter unb neuerer ^^it/ fdjienen il)m läftig

unb fcf)n)er,

2(d) ! fo feufjt' er, bie Slrmen ! id) Tjoffe, fie follen

begreifen,

SBie erft ©öuldfien öon §ol3 trogen be^ S)od)e§

©e^elt,
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^a^ an Satten unb poppen unb (Sc^ni|tt)er! unb

bunter SSergoIbung

<Biä) te§ gebilbeten 5Iug§ feinerer ©inn nur

erfreut,

©te'^e, ha glaubt' ic^ im S3ilbe \o mantfien

©cfjtüärmer gu fcfiouen,

S)er fein luftig ©efpinnft mit ber foliben

9?atur

ßtntgem ^^e^pid) öergleic^t, ben ecfiten, reinen

©efunben

^an! nennt, ha^ ja nur er ^eij3e, ber 5lran!e,

gefunb.

®a nun ber ollergrö^te S^erbru^, ben man biefem

:pfufc^eriicf)en S5oI!e ant^un !ann, barinne befte^^t, raenn

man jebe ^raft, bie an einem ift, beffer unb lebl^after

au^bilbet unb ficf) unb fein 2^alent immer fortfcfjreitenb

unb frucf)tbar fe^en Iöf5t, fo gratuliere ic^ ju ber X)o\U

enbeten S)?abonna; id) fceue mic^ im ©eifte, fie ber^

einft het) m\§> aufgeftellt gu fe^en. 5Irbeiten ©ie fa

t)or allen Singen für fid^ unb für un§ unb forgen ©ie

für ^auSgötter in ha^ grofse, nod) immer leere @e=»

bäube. ^d) inill ba§ übrige 92ött)ige nic^t öerfäumen.

©obalb ©ie ^^re S!)unftbemer!ungen aufgefcf)rieben

]^aben, fo madjen ©ie firf) on ha^^ S3efte unb Siebfte,

tüaä ©ie öor fi(^ finben. Über bie g^arbenterminologie

tüill id) ^I)nen e!^eften§ meine ®eban!eu auffeljen. 3Sei»

mar, ben 30. October 96. ©.
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100. Wetjex an &oetf)e.

%c. 12. ^lorenä, ben 7. 92oöemBer 1796.

%!§ hex ^äintmer feigen ©ie, ha^ einige meiner

33riefe au^geBlieBen finb; lä) {jingegen l^abe bie ^^xi*

gen die, Wietrol^I ettrag ]pät, be!ommen. gdf) fcfiloge

ol[o toieber ben 2Beg burc^ bie ©cfitüeig ein, auf ha%

^l^nen biefer befto getoiffer gu §anben !ontmen möge.

SSiffen ©ie bann, bo^ h)ir ^leute Don ^ü'^i'^ ou^ ^^^''

nel^men, ©ie [et)en [d^on öor einiger 3^^^ mit bem

§errn Watid nad) ^tolien aBgereift? ©ie feigen aljo,

ha^ ha§> ©erüd^t un^ hetjhe noc^ gang üerfd^iebenen

9f?i(f)tungen hjanbern lä^t, unb luir l^oben bocf) [o guten

SBillen, einanber anzutreffen I 9}?ein l^iefiger Stufent»

Ijalt muB nod^ immcrf)in 6i§ gegen bem neuen $5a!^re

]^in bouern, fo fleißig id) mir auc^ öorgefe^t l^obe gu

fcl^n; benn id^ l^abe bemer!t, ha^ e§ mir o!^nmögIic^

ift, onl^altenb gu obferöieren, ba§ l^et^t: fritifc^e Söetrad^»

tungen über bie ^nftirerfe o!^nou^gefe^t gu mod^en.

S)ie 9?iobe, bie ©ommlung gefd^nittener ©teine, "bie

©tatuen in ber ^iribune unb ein paax S)u|enb anbere

I)aben mid^ bergeftoU erfcf)ö)3ft, bo^ ic^ aufhören unb

ipieber ettoa^ gu geidfinen üornel^men mu^, um nur

ipteber gu Suft unb Säften gu gelangen. S)a§ näd^fte

Tlai^l ober, menn icf) hjieber anfe^e, Ipirb hie ©ollerie

in allen (Sden fertig. ß§ ift bereite fd^on ein bider <Bto1^

über florentinifd^e S)inge sufommen getragen, unb id^

l^offe giemlid^ üollftänbig gu h^erben. Q§ toirb aller«

bing§ beffer fet)n, nod^ ein hjenig äuäutoarten, toie bie
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politifc^en §änbel ablaufen, ©ie fd^einen oudf) l^ier

iid} ber 9?ul^e immer me^^r gu näl^ern; gtüar tft ber

g^riebe gtptfc^en Neapel imb gran!reicf) noc^ riic^t auü^en»

tifrf) Befannt gemodfjt, fc^eint aber siemlic^ getüi^. 9fJom

inirb jid^ fügen; in ber Sombarbie !ann e§> nod^ einen

@trau^ abfegen, aber mir i^ier l^oben nii^t gar öiel

mel^r gu beforgen. ßöpt fic^'g nun rtjeiter gum SSefteu

an, \o fönnen @ie hie italienifc^en Stngelegen^eiten

nidfjt Ijinbern, ger gu fommen, unb benn follte mir'^ leib

tf)un, öor^er abgegogen gu fei^n, toeil bie Socallennt*

niffe, toeldfie idf) mir burc^ meinen i^iefigen 21ufentf)alt

ertDorben, auc^ ^'^nen nü|lic^ fet^n !önnen, luenigfteng

3eit geiüinnen Reifen, unb ic^ !omme burif) gljre Stn»

fc^auung ber Singe erft gur reiften ©icfierl^eit unb

@etoi^beit. S)a5 Sefte fc^eint mir alfo, nur mit ^Jhi^e

%u eilen unb ftill fortgutDirfen, big id) nadfi meiner SSeife

fertig gu fet)n glaube, ^nbeffen ):)ahen Sie nur bie

(SJüte, mi(^ unb mein SSor^aben an ©erning, fo üiel

er baöon gu tniffen braudf)t, recf)t bringenb unb mit

allem bem 5tnfet}en, \o ©ie bet) il^m :^aben, gu em|3fe]^-

len. ^cf) felbft tüill il^m, tDenn er fjier burc^paffiert,

bie beften, glatteften SSorte geben; benn ba bie ©^n)ie-

rig!eiten, treidle man in S^eapel finbet, gu ben 5hinft»

h)er!en gu gelangen, blo^ ein SJ^iprauc^ ift, melc^er

öon 9'2ac^Ioffig!eit unb ®eringfct)ä|ung p. mel)r aU

öon ©ferfudE)t ober böfem Mlen ]^errüf)rt, fo bin idf)

öerfitfiert, ba§ ©erning, trenn er'g !Iug anfängt,

olleg bog au§tr)ir!en !ann, toa^ tüir toünfc^eu, unb
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ttjenn \d) norf) öon benjelben ©ad^en eine genaue

^enntni^ erlange nnb fie mit S5equemlic[)!cit ftubieren

!ann, fo ^at meine 9leife i]^r 3iel unb olle if)re ^irede

erreicfjt, unb id) !ann fröljlicf) n)ieber!el)ren.

Sollten Sie ^I)re^ £)rtg nicf)t burd) bie 95er'^ält»

ntf[e in 2)eutfdilanb, toelrfje mir unbe!annt finb (bie

ben allgemeinen ^rieben, ben mou I)offt, nod) metter

unb auf ungelt)iffe 3^^^ entfernen), an ^^rer Steife

ge^inbert merben, fo feigen Sie bod) jo gu, ficf) Wo

möglidf) gleid) nod) bem neuen ^of)re auf ben Sßeg

[3U inodjen], unb ipenn man fid) nid)t gerabe al^benn

bet) S3oIogna fjerum fdjlögt, fo !önnen Sie, fo toie ic^

t)on öerfd)iebenen t^abe berfid}ern l^ören, über SSenebig

oljugerjinbert I)ie^er reifen, ^n jenem ^alle bleibt ber

2öeg über ^^tat^Iaub unb ®enna offen. 2Sir muffen

ber ^afireö^eit Ijolben feigen, auf Oftern in S^lom gu

fe^n, um noc^ geitig genug nac^ S'Zea^el p !ommen;

n?enn ic^ allein bleiben mn^, fo madie id) mid) tüo

möglid) fd}on Dor gaftnad}t auf ben 2Seg noc^ Süben.

Siefc^ ift nad) üielem Überlegen ha§> 33efte. ©erning

iDürbe mir ja bod^ auf olle gölle gu fd}nelle reifen,

unb ic^ borf je^ nichts mie^r gurüd loffen, fonbern muf3

öltes fe'^en.

^n meinen le|ten ^Briefen, toenn ^"^nen fold^e

3U §onben gefommen finb, Ijoben Sie gefeljen, toie

bie ©emmen ou»gelefen n^erben. ®ie ^ai}l ber gong

guten, tocld^e obgegoffen merben follen, ift ol)ngefä'^r

600 Stüde. e§ :^at fic^ aud| ein S)iomebe§ mit bem
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9?Qr)men ®tol!oribe§ gefunben unb ein onberer,

^Id^tlle», iDeI(f)er bie Seiner jptelt (tpie Sie eine unter=

legte ^afte l^aBen), mit bem 9?of)men ^amp!^ilu§,

aik bet)be granoten. §iernärf)jt ijt ein längft berühmter

§erculeg üon Ouefa^ üorl)anben, tveldjev lüirftic^

öortrefflicf) ift. ^(^ nielbe ^^uen nur f)ierüon, bamit

©ie nii^t uergeffen mögen, red}t gute STbbrücfe öon

ben äfjulidjen Binden, tocld^e in ^I)rer Sonnuhmg

finb, mitzubringen, bamit man burdf) bie SSergletdjung

t)iellei(^t gn mehrerer Sllaiijeit über biefe (gad^en ge=

langt, ^ä) meinet Ort^ bin nie tüeniger al§ je^ geneigt

getnefen gn glauben, bafs 33etrug biefer STrt geübte

^ugen fiinterge^en lann. (S§ finb mir einige "oon ben

neuften noc^gearbeiteten ^aften gegeigt tnorben unb

mürben für Söunber ausgegeben, allein e§ erforbert

einen (Btxofjtop'\, njenn man ilin nur eine 9}?inute lang

bamit betrügen toill. Sag ©djöne unb ®ute bleibt

immer ber maf)re ^rüfftein, unb tuenn biefe erften

SSebingungen erfüllt finb, fo fragen lüir aucf) ni^t

tüeiter noc^ ?Ütert!^um ober S^eul^eit.

93or öiergel^n Sangen gingen t)ier ^eicfinnngen gur

^robe auf 2eo§> S5Drfcf)Iag an @ie ab. SBeif icf) aber

nun nid^t toei^, ob Sie folcfje erljalten Ijaben ober er=

l^olten toerben, fo foHen über adjt 2;age anbere i^ren

SSeg burd^ bie (Sc^toeig nefimen. (SS h)öre inbeffen

fef)r öerbrie^Iicfi, toenn bte erften öerloren gegangen

toören; e§ finb gmet} prä(f)tige %i\d)c, ein 5tamin unb

eine filberne Schale, bie ^ijmn, f)offe id), alle gefallen

<S(f)riften ber ©oetfie-Sefenicüaft XXxn 25
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iDerben. ©n :pQor früf)ere ^Briefe ent!)ielten fiefola»

nifdfie Stoc^ridjten.

Sie fd^önften SSIutrten toerben in &emia getnad^t,

alfo !onnte §ufeIonb aug ^aüio biefelöen leicht boit

hex beften Slrt erf)alten. S)o(f) tüerben in S^oni mid)

fe^ir fd^öne gemacijt, unb öon biefen fann fidf) ßober

fo öiel öeftellen, aU er to'ill, unb id^ toerbe fie mit

anbern ©Qrfjen l^erans fenben; aud) tjobe iä) bofelbft

einen (Sd^ebel bet) einem f^reunbe liegen, JDeIdf)er au^

ben Äata!oniben ju 6t. ^an oratio !ommen [oU: hen

gebeule icf) mit einju^^aden, menn er Ü^n ^ahen triU.

S)Q§ Sfltert^um beffelben fonn idf) gtoar nid^t fo gelri^

öerfic^ern, aU tnenn el ein 3}?armor märe, fonbern

überloffe Ijernodf) ben (Sntfc^eib i^me felbft. ^nbe^

folgen mit näd^ftem auä) Qe'idjnmiQen gu ben SSafen,

meldfie er einftmcilen, big bie 93Iumen felbft fommen,

au§ blauem ©lafe gu ^Imenau berfertigen loffen mog.

S)ie 3<^ic^^u"9^^ 3"^ Sedel unb Stitelfupfer für

[ben] üinftigen SD^ufenalmonac^ h^ill id^ macf)en, fo-

balb mi(^ bie 9Jhifen einft tüieber befucfien. ^d) benfe

öor ber |)anb, ha'\i ein 'äpoüo, meldfjer mit ben §oren

tanat, auf bem ^itel ^la^ finben fonn. S)ie ®ede

möd^te id^ fo gierlid^ aU möglidfi mad^en, aber l^ier

finb menig 3J?ufter t»orf)anben, ou§ meldfien mon ettoa§

fdf)ö:pfen fann; bod) mirb lüoljl audf) bofür 9latl) tr erben.

.^ier lege id) ^f)nen ein ^eitungsblatt bei^, iDte mir

fold)eg eben in bie ^önbe fällt: e§ follte mid^ hjunbern,

menn ^^nen nidE)t menigftens bie fd)öne 3(n!ünbigung
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be§ ^alenberg SSergnügen machen tvhh. <Bie entplt

fo üiet öon betn ^uftönb ber Siteratur unb be^ @e=

|(f)mad^, aU man fonft au§ man(f)er großen Sfbl^anb»

lung n{(^t öernimmt.

©ejtern \aije id) bie 0|3er S)er ©cfiiff^patron unter

betn DfJa^men I finti Eredi, giierft ben gtoe^ten 2Ict

unb ^ernacf) ben erften, ouffü!^ren. Sßte fic^ bo§ be:it[(f)e

SBer! im itolienifc^en ©etüonb augna^m, ha§i Ratten

@ie fe!^en follen!

^d) ban!e für bie S^iec^nung; burdf) igi^re (Sorge unb

@üte fte!^e icf) öeffer, al^ id) felbft gebadet. S)er Steige

$8ater ift ie^ in 5trBeit genommen unb rt}irb, toie i(^

l^offe, eBenfallg ettoaS qu ben Sluftoanb gut t^un.

9Son ben 2;()aten Sßurmferä ijt ntd^tä big l^ie^^er

burcfigebningen; bie 3^ran!en fogen im ©egent^^cil, \k

f)ätten il^n in SO^antua eingejc^Io[fen unb in t)erfcf)iebe«

neu treffen het} 40 000 Wann beutfd^e S^ru^^en ge=

fangen gemadjt, bie itdienifd^e 5trmee be^ Slaiferä fet)

aufgerieben p.

Seben «Sie h)o^t, geben!en ©ie meiner, ©ie unb

bie §nu§genoffen, bie icf) grü^e. ©rü^en @ie aud)

©filier. ^

101. Meiner au ©oet^e. 13.

^^x %:. 19 !^abe ic^ nun iüteber einma^I gu recf)ter

,3eit erl^alten, unb eä iüar mir ein gute§ 3^^^!^/ »^^B

oHe S)inge nun nacf) unb na(f) tüieber in§ &k\§ !ommen.

©ie lf)aben mir mandjeä (Srfreulidje unb Xroftreid^e ge*

25«
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[acjt imb bte O^urcfit, toelc^e mir jene ^ome eingejogt

l^Qtte, gel^oBeii uiib gerftreut, ipofür icf} ^I)nen 2)on!

fage. S)antit ober nidjt^ umfomme "oon allem bem,

iüog biefent SSoüe gur (5f)re gereid^en lann, fo muffen

@ie iDiffen, bo^ on bemfelben SToge, qI§ nnfere 3^reun«

binn ben e'^rlidjen Sti^ian bei) mir öerüagt (jotte nnb

ein gro^e0^rgerni§ an feiner Ssenng nal)m (n?eil fie fid^

nid^t fcfjämt, narfenb ba gu liegen), an bemfelben Xage,

fage irf), fd^Iidf) fie be§ Stbenbö in§ ST^eater, mofelbft bie

^önger unter knappen feibnen geftricften §ofen ben beut=

Iid)ften Gontour öon 2)ingen geigen, momit fonft ber

©Ott ber ©arten !eufd}C SDomen erfrfjredft, aber aud^

bafür gemeiniglidf) l^inter ber X^üre gu ftet)en ober gar

einen ©d^urg bon ®t)pä gu tragen öerbammt tvxxb; ben

S^eatermönnern aber ift el erloubt, fe'^en gu laffen,

tva^ 8totuen öerbergen muffen, ßinige finb, lüie man

öerfidjert, fo ban!bor für biefe ^ret^ljeit, bo^ fie mit

finnreid^er ^nbuftrie Üinftlid^e ^öergroBerungen erfun«

ben l)aben, um il^r f(f)öneg publicum beffer gu erbauen;

anbere aber, bie öon ber Statur IüoIjI öerforgt morben,

berad)ten mie billig !ünftlidf)e, erborgte Ü?eilje, unb bei^

biefen mirb e§> ben ^i^fd^auern fe^r bequem gu miffen,

oh üe fid^ bet) Verliebten ©cenen auc^ gut in ben ©eift

il^rer 9blle einftubiert l^aben. S)er erften i^r guter ®e*

fcfimod ift fo belüunbert morben, bo§ i!^re Grfinbung

feit einiger ^eit üon jungen mobif(^en Ferren nacf)=

gea!^mt morben, unb in Siöorno follen befonberg bie

^aufmannsbiener mit erfd^redfüdfien ©eftalten :prangen.
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SBenn SBertiid^ in feinem je^igen ^Rn^eftanb öielleicfit

Quf 35er6efferung be^ SOZobeionrnofg benit, \o erbiete

icf) mirf), 3^icf)"it"9ßi^ ^^n bie[er neuen 9}?obe gratis

bogu gii liefern, unb Söttiger !önnte gum gemeinen

heften bie 3lullegung bagu machen.

Um aber tüieber auf nnjere reifenbe Same gu Jom«

men: fie fcf)ien fid) in biefem @cf)aufpiel no(f) gnt ge»

mtg unterljalten ^n l^aben, benn id) fjahe nidjtl 9J2i§»

billigenbe^ über 2;f)eaterangelegenif)eiten üon i^r erfa^»

ren, nnb menn mir mein ©ebädjtni^ treu ift, fo fjat

fie ber S3i}fe, ber benn immer bem frommen S?oI!e mit

3?erfnc^nngen nadjftellt, snm ^mei^tenmafjle !f)ingeIorft.

^cf) tt)ünfcE)te, ha'^ biefe Slbenbbelnftigungen tugenb=

l^ofter, moralifdier f^ranen (unb bie Ferren, für irelc^e

auf anbere S'ßeife geforgt ift, laffen fid}'^ nic^t h?eniger

belieben) ^fjnen ^n irgenb einem (Spigramm @toff

gäben, nnb laffen @ie jo ©cfjiKern Ijicbon gelegenlicf)

etma^ miffen: üieUeidjt gibt oud) if)me bie 3}iufe et*

\vaä ein.

@o üiel mag genug fetju üon SDingen, meiere ehen

nirf)t 5um Sobe be^ 9?äc^ften ab^meden. ^d) tpenbe

mid} beS^alb jur Shinft unb I)abe gmar biefe§ Tlafji öon

2(rd)ite!turfad)en 9hd}rid)t §u geben.

<Bo öiel id) mei^, finb bie fogenonnten volte alla

volterranea in S)eutfd}Ianb nod) ioenig ober gor nid)t

befannt. @g finb ©emölber öon S3adfteinen, bereu

fc^male Seiten ^nfammen flogen, unb alfo nid)t mel)r

^adfteine erforbern, alä ein gen)ör)nlid)er gu^boben
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erforbert; auftott hc§ ^aiU iüirb ein ftarf binbenber

©l^ps genommen. Sa§ gange ©elüölb ift nur ein paar

f^inger bidE unb tüirb mit erftaunenber £eidjtig!eit unb

©(fmelligfeit Qufgefn!f)rt; e§ ift bauer^aft unb ^at ben

$ßort!^eiI, bo^ e§ nid^t etma h)ie unfere ©tjjjßbeden gu»

[ammen einftürgt, [onbern menn and) @emalt geübt

mirb unb mon ^um S3et)[piel einen [dimeren Stein

butdjlrerfen iüollte, \o fcf)Iägt berfelbe ein paar ^ad--

fteine l^erau^, unb ber Üteft bleibt fte'^en. ^c^ bin t)eute

felbft zugegen geit)e[en, mo über einen beträd^tlicfien

(Baal eine gang flad) getpölbte S)e(!e auf biefe Söeife

gemad}t iDorben ift. S)a§ ©erüft iDor in nötfiiger §ö!^e

crrid)tet, bo^ bie 'äxheitex bequem arbeiten !onnten;

über bemfelben tparen Ieid)te Sogen öon bünnen S5ret=

tern gefd)Iogen, oT}ngeföI)r od)t g^n^ meit öon einanber,

meldie blo^ bienen, um bie 9'?id)tung be§ @emölbe§,

meld)e§ gemad^t merben foll, gu beftimmen, fie l^aben

nic^tg gu tragen. 2Iu§ ber Wauex l^erauö ragen gelegte

Sadfteine or}ngefö'^r glret) ^^inger breit l^erüor, ha, too

ha§ ©etoölb anfangen foll, unb auf biefen ift ber Einfang

beffelben, abermaljl^ Don Sadfteinen, bie mit iljrer brei«

ten 5-Iöc^e ouf einanber liegen, Dt)ngeföljr 1% ^u^ ^od)

(big fo ireit ift ^alc^ gebraud)t). 9?nn fängt man an,

nad) SD^o^gabe ber t)orerlr)öt)nten $öogen üon ^Brettern,

über meld}e ®d)nüre gebogen merben, ouf ha'!^ man

gleid) unb gerobe fal^re, Stein an Stein eineÜlei^e nac^

ber anbern mit il^ren fd)malen Seiten on einanber an»

anlegen, h)ie man einen ^-upoben pflaftert. 2»er ®t)p5,



21.5?oöember 1796 391

iüetc^en man ouf bte Spanten unb gtüifcfjen bte O^ugen

ber ^Qcffteine ftretd)t, oerbinbet biefelöen fo fefte, bo^

fie oBue tt)eitere Unterftüljung ficf) f)Qlten. (So [ie'^t iüte

ein 9}M!)rc^en au§, nnb man reibt fid) bie fingen, um

rec^t eigentlid) gu jdjauen, ob e§ nic^t blo^e^ S3(enbn)er!

fet), tüenn man hie ^anblanger anf bem b(o§ in ber

Suft fdjmebenben, nod) nid)t gefdiloffenen ©etpölbe,

iüelc^el nur öor ein poar ©tunben gemod)t löorben unb

etloa 2 3olt hid \\t, ^erum laufen unb ben Strbeitern

@teine unb SBaffer unb @t)py gnreic^en fiel)t. @g finb

im.mer ^tvet), meldje äufammen arbeiten: ber eine ma<i)t

SSrel^ üon Söaffer unb @t)pä, ber anbere bcftreidjt ha^

mit bie Tanten ber S3odjteine nnb fe^t fie an. SSenn

ha§ ©eUJöIbe gemacht ift, fo maurt man auf gleii^e

SBeife, um e§> meffx ^u öerftörfen, ein |3aar ober mel)rere

Üiibben abermal)fö öon an einanber gelegten SSadfteinen

oben barauf. S)ie §oI)Iungen gegen bie SSönbe tnerben

mit @d)utt anggefüllt unb oben barauf o^ne weiteres

ber g^npoben he§> folgenben ^ii^ii^ei^^ Gelegt, unb i)a§>

SSer! ift fertig.

Sie erinnern f'd^ öielleidit, ha'\i ber @aal, mo bie

giguren ber S^iobe unb i^rer ^inber fte^en, gro^ ift.

Unb eben biefer Ijat aud) eine auf foldje äöeife genjölbte

Sede.

Stn biefen SSunbern ift nur ber ®t}p§ ©djulb, ioel-

d)er fid) gut an bie SSadfteine anljängt, fc^nell trodnet

unb l^art n^irb. ®§ frögt fid) ba^er, ob mir bet) unS

nid)t einen ©l)p§ finben unb brennen !önnten, Ipeld^er
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o!)ngefät)r biefelfie ©genfcfiaft ^tte. äöenn biefe§ ift,

|o lüöre eg !etjie grof^c ^luft, biefe SJ^onier gu tüölben

nod)giiQf)ineu, wnb ber 9^u|en boüon betim Üinftigen

@cf)IoPnii iiiib fonft het) jeber jidf) ergebenben belegen*

^eit iiiü^te fe!^r betrncf)tlirf} jel^n.

^d) ^abe gur $ßor[orge and} ein paax ©tüde öon

biefem @t)|3g[tein mitgenommen unb tüill fie anfl^eben.

ßr fc^eint mir nid^t fo faferig h)ie ber, h)elc£)er hm ^ena

I}er bricht, fonbern bot faft ein ^orn trie ber fc^öne

marmo salino, nnr nod) gröber, unb flimmernbe, glmi»

3enbe Stellen nnf bem S3rud).

©egenhjärtig befd^äftige xä) mid^ mit bem ©neigen

S^Qter bes 9f?Q^l)aeI, unb id) Ijoffe, Sie Irerben einjt

gum menigften meine SBot)! loben: es ift ein SBer!, he^en

fid) ber be[te ©riedje nid}t jdjämcn bürfte, menigften^

bes ©ebonfenl unb be§ l^oljen Segriff^ megen, meld}er

borinne liegt. Gg ift ber Sinn be^ großen ^omerifdjen

^u:piterö unb öielleidit ni(f)t niinber erhoben. §ätte

bie neuere ^unft je ha§> Sßermögen geljobt, fold) ein

2Ber! im ®ro§en Quggufil^ren (aber ba^u mor aud)

felbft ^apl)ad5 Ätmft nid}t l^inreidjenb), fo mü|te a(Ie

SBcIt äu feinen ?}ü^en I-iegen iüie üor ber S3iIbfouIe bes

^^ibiay. 2)iefe^ ift mit ein^ öon benen großen Singen,

SSunbern ber ^nft, er!)ebenb, erfreuenb, bie id) ^!)nen

balb gn seigen mnnfd)e. DZebenbet) geljen meine übri=

gen S3etradjtungen iljren ©eng fort; ^wax !ann id) nid}t

fagen, bo^ id) balb gu (Snbe \et), aber e§ mehren fid)

bod) bie Sdjriften töglid) — unb bie ©r!enntni^ oudj.

1
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S3egen benen Ba\en mit 9f?eliefä, öon Jt)el(^en id}

^{)neu le^tljin gefrf)rteben, bin id) tt)ieber etWa^ beffer

getröftet. 3)ie öom ägt}ptifd)eii ©tt^Ie ift ^u S)?onte

^ulciono iüirflidj au^gegroben Jüorben, aUeiu bie an*

bern toei^ man uid^t getüi^, tüofier fie finb; fie !amen

öon 95oItena in bie Samnifnng, altein Wie, unb U)o()er

fie bol^in gekommen, iDei^ man nidjt gemifj. Sie 5(r=

beit, ber ©efdjmad ift gried)i[d), baron läjit fid) gar nid)t

gtüeifeln, nnb ^mar ouö fdjöner 3^it/ itnb öon ons=

gefnd)ter ^i^^^^cfi^^i*- ^^^^ f^Ö^ ^"^n, Hamilton in

S^eapel befi^e and^ ein :paar öon biefer 5(rt, lüeld)e an§

bem ?(rdii^ie!agn§ gebrad)t morben. Söenn ö^ir 95oI=

terra unb 9teopeI fef)en ö^erben, \o Hört fid) Jua'^rfdjein*

lid) ba§ 9f{ät^fel auf.

,^aben ©ie S)an! für bie befonbern S^adirid^ten ou§

äl^eimar; id) münfd)e, ba^ alleS pm SSeften biene. Unb

nod) mel)r San! foge id) für bie erfrenlid)en 9'2ad)rid)ten

beg Mn§Ud}en ^nftanbe^. ^n meinem 3}^ormor= nnb

g^arbenleben ift e§ !eine Üeine SSoI)Üt)at, öon ettöo§

9}cenfd)lid)em gn !^ören, ein milber §auc^, ber ^erg nnb

©ebeine erquirft.

SJcödjte bod) balb ©erning mit bem ?{Imonad) an»

kommen ! ^e me!^r ©ie mir ^robeftüd'e baöon fenben,

je ungebulbiger mn^ id) ouf bog ©ange njerben. Söie

benimmt fid) bann nnfer bentfd) publicum habet)?

S)em ift ö3oI]I lange feine ^oft öon foldjer Slrt gn 3:f)ei(

töorben.

^c^ f]abe ni^t öermutljen börfen, bafj bie ^odjric^t
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t)on ben ^iwmtern im ^oHaft Stltieri eine ©teile in beii

§oren finben iuerbe, unb bin alfo fe^r erfreut, bo^ fie

3u Hiiöermutfieten ©l^ren ge!ommen. SSenn oBer ha^

©tue! in 9fiom gelefen trirb, fo gibt'^ unter ben ^nft»

unb ©efcfjmQd'gridjtern entfe^Iidje ^änbel unb 5(ufru!^r,

unb td) h)ei^ nid)t, tüie eg gu nmdjcn fet)n iüirb, mid^

tüieber borten fefjen gu Ia[[en.

^iemit folgen irieberum ein paai Xi^äje quo bem

^ollafte ß^f)igi, ein STobouret unb ein (lauape, bie alte

gufQnuncn geijören unb in einem großen, fürftlidien

©qqI n:)egen itjrer ^rad)t unb ©olibität poffen unb gut

au»fef)en.

S)te gtoet) ©efö^e gu S3Iumen finb bogu ge^eic^net

Voorben, bamit Sober fd^on t)orau§ ein 9}2ufter fielet,

tüie er biejenigen madjen laffen mu^, gu ipeldjen ic^

il^me mit ber ^eit Slumen fenbe.

gür !)eute tüill id) nun nur enben; öon ben toufenb

Singen, über bie iä) ©ie gn frogen, ^^nen gu erjä^Ien

fjätte, lie^e fid) !oum nod) eines fogen.

®rü§en ©ie mir ouf§ fc^önfte bie modern greunbe unb

^QU^genoffen, meldje mir fo ©ute^ tljun mödjten unb

bereu ®uttf)aten iä) xeä)t I^erjlid) ^n genießen münfd^te.

Seben ©ie tüo\]\, tl^eurefter greunb.

f^Iorenä, ^en 21. 92oöembri^3 96. W.

P. S. 2Bie id) bie ^'^icf'^iii^Ößi^- cin]d)IieBen ioill,

fef)e td|, ba^ bie S3Iumentö|)fe noc^ nic^t gang fertig

finb. ©ie folgen nädiften^.
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S)a ber 93rtef einen ^ofttog liegen geblieben, fo

mu^ tc^ S^nen nod) fogen, baji feit ber 3^^^ ^^i^ 3}?q=

[accio pm 2^eil notiert rtjorben. ^c^ glonbe, ber i\t

ein Tlann, ber für un§ pa'^t, bog Ijei^t, bon bem fid)

tüaS @ute§ fogen Iö§t. ^dj fe^e, fo tüie ic^ ftubiere,

bo^ in ber neuern ^unftgefd)id)te hlo'iß einige §iou^t=

puncten ^nBeftimmen finb; bernacf) füllen fid) bie3tt)i'

fc^enräunie feljr leicht an». ß§ ift nur fdjlintm, bo^ nmn

ülle§: feigen unb ftubieren mu^.

^n ber SoniBorbie fdilögt mau fid) itJütl^enb !^erum;

lr)o"^rfd)einlid) löft fid) ber @d)idfalä!noten in fursem.

S)ie S)eutfc^en fdjeinen noc^ nid)t fe'^r gro^e SSort!^eile

erlangt gu !^abeu, finb aber boc^ üorgebrungen unb

fd)einen fid) baffer ^u it)ef)reu unb au ^ö^f)! «^en grau«'

gofeu giemlid) gen)ad)feu gu fel^n. S)en 26.

102. ©oet^e an met)ex. 9^^0.20.

Sie @onne ftetjt fo niebrig, unb man füf)lt öou

au^en gegenmärtig fo Jt)enig 9^eit^, bo[3 and) bo§, tüa§ in

un§ ift, uu§ eben fo ioenig rei^eub fc^eint, fo ha\^ mon

tröge unb löffig gu jeber 5trt öou 50?ittl)eilung iüirb;

id) l^abe inbeffen bret) bou ^f)ren ^Briefen erl)alten,

unb ha bie grangofen bon ber (Stfd) Vertrieben finb,

fo lö^t fid) hoffen, ba^ lünftig unfere 93riefe nidjt bier

Söod)eu brauchen, um il^ren SBeg ^urüd gu legen. —
^d) fange mit einigen ^adjvldjten an, bie id) bi^Ijer

bergeffeu ^atte. Sie S^emefiy im g^ronton be§ neuen

§aufe§ ift nunmefir aufgeftellt unb eingepaßt; fie nimmt
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)icf) rec^t gut aus uub gibt ber gongen SI5orberieite ein

5lnfe^n. (Sine einzige ^afel l^at ]iä) im S3rennen gc»

fvor^en, bie man früher f)ätte ou§toujrf)en !önnen; in»

beffen bo man Bet) 93a§reltefl fo genou nicfit auf bie

®(ätte beg ©nuibes gu feljen gen)of)nt ift, fo I)ot e§ fo

gar üiel nid}t gu fogen. — ^n S3erlin ift eine ^luction,

in tüelc^er mand^e Slunftbüd^er gu t)a&en finb; id) fd)ide

l^ier einen Stu^gug berer am meiften für ung Bebeuten»

ben: fagen «Sie mir ^l^re @eban!cn barüber uub tt)eld)e

Sie für bie notI)tüenbigften Ijalten. (£§ finb grabe ein

paar babet), bie ©ie fonft Joüufd}ten. ^d) n;i(l fef)en,

oh man öielleidit üon ©eiten l^iefiger 23ibliot!^ef etiDO^

anloenbet. SSäre ha^ nid)t, fo lüollte id) oHenfoIIä bie*

jenigen felbft onfdjaffen, bie ©ie ou§3eid)neten. ^a
bie Sluction erft im 3Ipri{ ift, fo !ann id) ^fire 9}?einung

rec^t gut erfaljren.

^^ren S3rief Oom 5. September über ßeipgig l^abe

\ä) ben 10. 9toöember erf)alten. ^c^ !onnte i^n nid^t

üermiffen, ireil er gleid)falfe 9?o. 8, n?ie fdjon ein onbe»

rer, nnmmericrt ift unb meiften^ nur äBiebcrtjol^Iungen

ber üorigeu ^Briefe entl)ölt. 2öa^ Sie barin aufregen,

ift nun fc^on burd) meine ingUiifd^eu abgegangenen

SSriefe beonth^ortet. g^ür ben 9'Jo^trag §ur SSefc^rei-^

bung öon g^iefole ban!e id) ^I)nen red)t fe^r, Sie frühen

mid) baburd) red)t erquidt, fo aud) burc^ alle», toa^

Sie mir öon Äunftmerfen unb anbern ^eobad)tuugen

unb 2(u0fid)ten fd^retben; id^ njill bagegen aucf) tttva^

Don bem, h)oä mic^ umgibt, öermelben.
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S)urcf) meine ^»51)1(6, über iüclc^e mir ^'^x Setjfalf

[e'^r iüo'^It'^ättg ijt, bin icf) in ha^ bertponbte epifc^e

%aä) gefül}rt toorben, inbem ficf) ein ©egenftanb, ber

3u einem äl)nli(f)en Keinen ®ebicf)te öeftimmt War, gu

einem großem aulgebeljnt Ijat, ha^^ [ni) ööllig in ber

epifc^en g^orm barftellt, fe(f)!S ©efänge unb eitoa gmel^»

tanfenb §ei-Qmeter errei(f)en h)irb. 3^^^ drittel pnb

fcf)on fertig, unb iä) ^offe nac^ bem neuen ^a^^re bie

Stimmung für ben Überreft gu finben. ^d) Ijobe bog

reine SD^enfc^Ii(f)e ber ©fifteng einer !(einen beutfd)en

©tobt in bem epif(^en 5:;iegel öon feinen ©c^Iacfen ab--

gufrfjeiben gefndjt unb äugleid) bie groj^en SScmegnngen

unb S5eränberungen beg SSelttfjeaterg ouä einem üeinen

©Riegel gurücf gu merfen getrorfitet. S)ie ,3eit ber §Qnb=

lung ift o!^ngefaf)r im öergangenen 5luguft, unb icf) ^a6e

bie Slü^n^^eit meinet Unternel^meng ni(f)t e^er n?Q^r=

genommen, a\§> bi§ i>a§: ©d^merfte fdjon üöerftnnben

tnar. ^n ^Bficfjt auf bie poetifcf)e fon)of)I aU profobifc^e

Orgonifotion be» ©angen t)obe id) beftänbig üor 5(ugen

geljabt, tt)a§ in biefen testen ^^^^^n het) ©elegenl^eit

ber SSoffifdjen ?(rbeiten me'^rntQ^^Ig gur ©prad^e ge»

fommen ift, unb Ijobe öerfc^iebene ftreitige ^uncte pxah

tif(f) gu entfcf)eiben gefurfjt; menigftenS !ann icf) meine

Überzeugung nidjt beffer auöbrüden aU auf biefe Söeife.

©c^illerä Umgang unb ^Briefhjec^fel bleibt mir in

biefen 9?üdfid}ten nod^ immer ^lödjft fd)äpar. ©o ift

tuieber be§ gerbrödelten Urt^eilä nad) ber 95oIIenbung

meinet Ülomaut^ !ein Tla^ nod) ^iei. 9JZan glaubt
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mar\ä)ma{)\, man tjöxe ben <Banh am Meere xehen, \o

bo| ic^ felBjt, ber idf) mm nid)t meljr borüber ben!en

mag, fiet^nol^ öermorren Serben !önnte. (3ax fdfjön h)ei§

©d^iller gIetd[)faiTt it)ie ein ^räfibent bie[e $8ota mit

Seid}tig!eit äufornmen 311 ftelleii unb feine äReinung

boatoifc^cn tjinein gu fe^en, tpobet} eä benn gn mancher

angenel^men llnter!f)oItung Gelegenheit gibt.

Ükigenö mocfit er felbft einen S^erfnd^, qu^ bem

|)!^ilo[o|3l^i[d)en unb friti[c£)en mieber in^ g^elb ber 5)3ro»

buction gu gelangen: er arbeitet on feinem SSoIIenftein,

einer ^Tragöbie, beren (Sntftet)en nnb bie 'äxt, mie er

fid^ babel) benimmt, anwerft mer!mürbig ift. 2)a§, toaä

iä) baöon Xoel^, lä^t mid^ öiel ®ute^ baöon l^offen. —
§err t). ^umbolbt ift nnn and) mieber suriid; er t)at

im §erbft eine 9^eife noc^ ber ^ufel Saugen, um ha§>

Meex gu begrüben, gemad)t, ift üon bo noc^ -Hamburg

unb bann über SSerlin h)ieber !^iert)er gurüd ge!ommen.

(Sr f)at mond^eg ^ntereffante an 9Kenfd)en unb 2)ingen

gefeiten, bo^ aber mel^r ©toff gnr Unterrebung in

S)eutfd^Ianb aU gn einem 93riefe nocf) ^^loren^ geben

fönnte.

SSon einem merltonrbigen S3ud)e mu^ id^ i^l^nen

auä) nod^ melben, ha^ ben ©nfln^ ber Seibenfc^aften

auf ha§> @Iüd ber einzelnen unb ber S3öl!er abl^anbelt

unb bie grau ö. ©tael gum $Berfaffer t)at. (Sigentlic^

erfüllt aber biefer ßrfte STfieil nur bie erfte §älfte be§

auf bem ^itel S3erf^rocf)enen unb gibt eine allgemeine

^bee öon bem, toaä nod^ nad)foIgen follte. — ^iefeg
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33it(^ tft anwerft mer!lt)iirbtg : man \kl]t eine fe^r leiben-

fcf)aftli(f)e 9?atnr, bie im ^eftänbigen 5{nf(f)anen if)rer

feI6[t, ber gteicf)äeitigen SSegebenljeiten, an benen fie

fo großen 5tntl)eil genommen, unb ber @efd)ic^te, bie

fie j'ef;r lebhaft ni6erfie^t, öon ben Seibenfdfiaften fd^reibt

unb bo§ ©emebe ber menf(^Ii(f)en (Sm^ftnbungen unb

©efinnungen trefflid) überfiefjt. SSielleicfit giel^e icf)

^!^nen einmal)! ben ©ang be§ ©angen an§, ber mirÜicf)

üfierrafdfienb ift, \o wie einzelne ©teilen üon ber größten

SSal^r^eit unb ©djön'^eit finb. 2)a§ Sa^itel öom ^ortet)^

geift finbe ic^ Befonberi gut gefcfjrieBen; auc^ biefeä

ift öorgüglic^ im SlnjcEjouen ber neuften SSegeben^eiten

aufgefegt.

igd) füge, bet) bem iüenigen ^Ia|e, nur no(^ bie

35erfirf)rung fiingu, ha'\i mir bie überfenbeten Qeidy

uungen au^erorbentIi{f) öiel greube gemacht ^aben.

^ä) iüiW nun [eljen, iüie id) mit 2eo precf)t !omme

unb iüie er mit ben ^eic^tmngen gurecfit !ommt, menig»

ftenä foll i^m alle 2lufmer![am!eit barauf anem^foI}Ien

tüerben. ©eine legten ©tüde finb fret)lirfj öon ber

ärmjten ©orte; näd}[ten§ t)ernel)men ©ie mel^r baöon.

äöeimar, am 5. 2)ecember 96. @.

[Beilage] [Coucept]

^(^ lege, um meinem ^Briefe einiget ©eiüirfjt ^u

geben, einige ^Blätter beg 3)?u[enaImonod)§ bet), fo mie

aud^ bie Xitel ber im S3riefe gebadeten SSücfjer auf

einem befonbern SSIättc^en bet)liegen. Sebeu ©ie

redE)t too^ unb fc^reiben mir balb mieber. SSenn id^
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mir erft trieber birect einen 93rief öon ^"^nen erl^olte,

ber mir burd) feine Sile anzeigt, ha^ bie ©tro^e lieber

offen ift.

103. met)ex an ®oett)e.

%:. 14. glorena, ben 21. S)ecembri§ 96.

6ben öor ein paax ©tnnben !^übe iä) ^^ren S3rief

9?r. 20 erljolten, unb ^t)nen meine ^reube unb S>an!

3u bezeugen über bie betjgelegten Slätter üom SDüifen»

atmonadf), mu^ id) nur gleid) bie g^eber ^ur §cinb ne^=

men nnb ber Sampe l^eute nocf) ein menig Öl^I 3U=

giefsen.

@eit langem ift mir nid)t fo mol^I geworben nod)

fiaöe id} midf) üBer eth)a§ \o inniglicE) gefreut al§ bar«

über, unfere (Srbfeinbe alle !^ier fo bejotjU gu fe'^en,

öerfpottet, gum 93eften gcfialten. S^ielleic^t mar'^ ©c^a»

benfreube, aber genug, eä mor eine foldje Suft unb

^erglid^e fiadje, ba^ meine §au»Ieute, meldte fo etrtjo^

nic[)t leicht üon mir gu pren gehjo'^nt finb, famen unb

miffen IroIIten, mog e§ benn Suftige^ göbe, unb, tüie

fie mid} nur alleine fanben, tüo!^! ben!en mod)ten, ber

9J2ietI)lmann fet) nid)t rec^t bet) Xroft. 2öa§ fagt ober

bie Snigemeintieit ha^u? unb toag bie eblen S)eutf(j^en

tng befonbere, bie fo mand)e§ ^u ^ören be!ommen, ioag

il^nen ganj unb gar neu fel^n mu^.

©ine tröftiid)e Semerfung glaube id) baron gemad^t

äu :^aben, bie id) ^^nen au§ ®an{bar!eit nid)t öorent»

Ijalten toiU, nä^mlid^ ha^ in bem ^ai)xe, ha id) nun ah-
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'roefenb Bin, bie gret)r)ett unb ^ü^n!^ett, feine SJJeinung

au§3ufprec^en, einen großen Schritt öorirärtä getfion

i^oben mu^; benn eg ^aben micf) biefe S3Iätter tüie in

eine neue SSelt öerfe^t, 'oa fie bie 3Baf)r!^eit o"f)ne otle

@(f)onung |3rebigen unb bog fünbige ©efc^Iecfjt ber

©d^hjärmer unb §euc£)(er unb Sporen glei(f)fam big

aufg S3Iut gei^Ien. @efe|t, fie feigen arni) einzig, biefe

93Iätter, fo t^at bie $8enter!ung bocf) Statt.

SSie bie Urt^eile follen, nodE)bem ^^r 9)?eifter nun=

mel^r geenbigt erfrfjienen, unb Wie Saune unb ©tim«

ntung biefe Urt!^eile regieren, !ann iä) mir genau öor-

ftellen, iüeil icf) ©runb unb 93oben öon unferm Ort

fenne; allein ha^ 93u(f) tüirb befte!)en, unb bie tobein»

ben Urt^eile öertjollen in bie Süfte. ^c^ meinet £)xt§>

freue mic^ auf biefeg SSer!, n)enn icf) iDieber !omme

unb mir boburcf) ein SSergnügen me^r bereitet ift, im

©tillen gu genießen.

35on ben 33ü(^ern in bem ^ßergeii^ni^, mel(i)eg @ie

$5l)rent 93riefe bet)gelegt Ijoben, fenne id) feinet aU bog

Abbecedario pittorico, lt)eIdE)eg ober ung !einegmegeg

nü^tic^ ober not^tüenbig fet)n !ann, meil eg üon %ü!^li

in bem ^ünftterlejüon auggef(f)rieben ift, unb biefe§

S3u(f) befinbet fid) in ber ^ergoginn S02utter S3ibIiot^e!.

®ie Vite de' pittori, scultori ed architetti perugini

ift gong o'^ne 3^^^fe^ etma§ ^lotteg. S)ergleid;en

S3üd}er finb mir eine 9}2enge in bie -§änbe gefollen. ®ie

finb blo^ auf ber ©teile 3u gebroudien, n)eil fie einem

I)ie unb bo ein S3ilb nacf)meifen; fonft I)anblen fie ge*

©dfitiften ber ©oet^cOeJeUjcftoft XXXH 26
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metnigltrf} öon Üiegiftern ber Gonfroteruitöt, Bringen

3tu§3Üge auä 3;Qufbiid)ern, ftretten mit anbern über

'i^jata p. ^n ^emgio fiot e§ überbem feine anbern

nierftoürbigen ßeute aU ben ^eter ^erugino/ben ^in»

tnricd}io unb ben 9trd)ite!ten Stleffi gegeben. $5nbe§

tüill id) nid)t borüber abfpr^djen, ireil id) bog SSerf nidjt

fenne. 2)ie Verl precetti della pittura liefen tüof)I eU

toa§ ^offen, allein bie ^dt ift böfe: 587, ba* regierten

nod) bie 9}?onieriften. SSenn eä lt)o{)Ifeil ginge, fo iDÖre

es öieUeid)t angnfdjaffen, bIoJ3 nm gn feigen, tt»ie mon

bamal](ö bie 6ad)e no^m. ^nbe^ ift ha^ Sud) ni(^t be*

rüfjntt, unb es läßt fic^ alfo auc^ nic^t gerabe^u anratt)en.

Qion ber Slrbeit be» M' Xeftelin ^oben <2ie einen

5tu§3ug in ^^rem «Sanbrort, unb berfelbe labet unö

ni(^t ein, auc^ nur einen Pfenning barfür auggugeben.

Hub fo mag eg aud) lüo^l \et}n mit bem Peintre con-

verti aux precises et universelles r e g 1 e s de son art

(bie möd^te \ä) mo^I gegeben fet)en !). Übertjoupt glaube

ic^ fagen p börfen : e§ gibt üou 33üc^ern, bie unmittel«

bar üon ber 5lunft f)anbeln, nur 2BindeImonn§ unb

aJJengs' Scbriften unb bie Stp^oriemen bes ha SSinci,

au§ benen tüai 3u l^o^^Ien ift. ^ä:) I)abe öon ben ^ran=

äofen ben be ^ile^, ben b'^rgenbille, ben Söatelet

unb anbere met)r gelefen unb iüill e^ nur geftefjen: fie

!ommen mir im I)öd)ften ©rabe abgcfd}madt öor. ®ie

Italiener, fo öiel mir bereu befannt geworben, finb

flad) unb gum 2^^eil langloeifig, aber fie bienen mit

S'iad^^ridjten. S)ie (gnglänber "^Üi^ehh unb 9?et)noIbg ^aben
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bo§ ©(glimme öon ben ^tolienern unb ^rongofen an

ficf), unb bie S)eutj'cf)en frfjrieöen unb fpracfien hen an»

bern olleg nac^, befonberä ben ^-rongofen (lt)orum tcf)

fie nun ntd)t loben mag). Stber eä ift toenigften^ ber

9hifjni ber Sf^otton, bo^ jene gmet) öerftänbige SO?enf(i)en

au^ i^rer SOtitte aufgetreten finb unb öon allen ba^

S5efte getl^an [f)a6en], toenn auc^ gteic^ man<i)e§> gegen

fie gu erinnern fet)n mag. ^cf) nm^ f)ier anmerfen,

ha^, nacf)bem icf) nun lüieber fo öiel gefefjen, micf) im=

mer nocf) fo n)ie guüor bün!t, bo^ bie grangofen nie»

ma^B öiel in ber ^nft getfjan, unb tüenn tviv an^ beut,

toa^ gef(^ie!^t unb gefdje^^en ift, auf ha§> fcfjlie^en fonnen,

lt)a§ fünftig gefc^eljen iüirb, fo iücrben fie ancf) nienia^l^

etlüü^ Ütec^teg leiften. 9?icf)t ha'^ id) ifjuen bie ^ä^ig»

!eit abläugnen toollte, öon biefer ift hjol^l !etn S5oIf gang

ou^gefc^loffen; i(f) l^ahe no(^ Üirjlid) 3Irbeiten ber oüb»

feebelüo^ner gefe'^en, bie redjt üiel ^-ä^igfeit öerrot^^en.

Stber es fet) nun, mag eg tüid, eg fetjen i^re Sitten,

i^re SOZeinungen, falfd^en SSegriffe p.: öoni ^ouffin an

big auf ben SSatteau unb SSoudier ^^erab, ober toenn

e§ nod) einen ungeftaltern Stu^touc^^ in ber ^nft gibt,

mit einem Söort, gtüifdien biefen gtoetjenSn^erften i^rer

dMijkxet) 1:}ahe idj mit aUem gorfc^en nicE)t^ ol^ §anb=

loer! ober äöer! be^ 3}erftanbe§ gefunben (unb bie»

fer irrte nic^t feiten!); ober too eigentlict) ber ©eniuä

getrirft unb fic^tbar getDorben n?öre, ha^ finb mir bie

fyran!en noc^ fdjulbig, unb erft rtienn icf) biefe^ fel^e,

Jüill icf) fjoffen unb glauben.

26*
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(Soll idf) e§ gefte!^en, ic^ bermiitf)e, ba^ ber ®ün!el

ber Söfe ©eift ijt, ber fie blenbet unb binbet iinb fürbei'

l^in in ben @c^ran!en ber 9)ättelmä^ig!eit gefangen

Italien toirb. @§ finb l^oc^beriü^mte Seute üon biefer

9ktion ^kx, unb ic^ {)Qbe biefelben befnc^t, tf)eil§ um
mid) öon bem^uftonb ber £unft gu unterricf)ten, tf)eil§

um artig gu fe^n, mcil [ie mirf) megen ber älMbonne

gelobt 'Ratten, ©bler greunb, @ie lüerben Dielleic^t

meinen, ta^ bie[e» £ob mir barum geworben \etf, tueit

icf) mir SDM^^e gegeben, forgfältig gu geirfinen, bo§ 3^^"^'

lid)e, §erälid)e, bie fd)öne 9J?en[c6Iid)!eit, ben ©inn unb

©eift be§ Originale überjntragen, unb mir öielleidit

etipal, ein (2d)ein, ein @d)atten öon bem, tva^ im

©anjen unerreid^bar ift, gelungen mar — menn @ie

biefeg meinen, fo irren Sie \\ä). BuföIIig unb gegen

meine SIbfid)t maren bet) bem fleißigen ^lusorbeiten

bie färben etma^ gn ftarl gemorben, unb biefeg tüar

e§, tvaä bemunbert hjurbe unb mic^ bolb gum berül^m=

ten SD^anne gemod^t l^ätte. ^lein bon bie[em münb»

lid) ha§ mef)rere. ^d) befudite meine Mnftler alfo unb

foub gefdiidte Seute, bie S3ilber mod)ten, meiere nic^t

übel xn§> 3luge fielen ; aber bie ^nft unb öorgüglid) bie

Söegierbe, (Sffect l^eröor gu bringen, l^atten olle S^otur

fo reine borau^ l^inlueg roifonniert, ba^ niemanbem

aU nur bem, ber mit i^nen einberftonben ift, babet)

moI]{ njerben !onn. S)er eine fagte ein SSort, meld^eä

id) nie üergeffen merbe: mon muffe bon allem ein

menig ibiffen; el Hang befonberg in grongöfifd; or«»
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tig. Un peu du tout, fogte er (it)enn iä) e§ onber§

xeäji Q,e\ä)xkhen !^aBe), unb biefeg mai)lie fein S3ilb,

feine gonge Shmft^ il)n felbft öon bem ©cf)eitel an bi§

auf bie gro^e 3^^^ ^^t ^Qut unb §aar ab. ^c^ empfal)!

mirf) unb üerfnc^te mein ®Iücf an einem anbern 2^oge

het) bem S3erüf)mteften öon allen, n^nrbe hjol^l empfan»

gen, imb nac^bem iä] feine 93ilber gefe'^en unb gelobt,

fo fpracf) man über ©egenftönbe ber£unft(mo tt)ir über

t)erf(f)iebene ®inge nicfit einerlei) SJJeinung iraren).

@ie tüerben Wii^e l^aben, e§ mir gu glouben, \)a^ biefer

gang gef(f)ic!te Wann, hex micf), tüie e§ mir f(i)ien unb

ipie bie Stufna'^me hetvie^, nidjt für einen ©änfefo^f

anfaf), ba^ biefer 9}2ann mir inä ^ngefi(f)t gu fagen

ixjagte: e§ rtJäre gro§ 2tuf!^eben§ bon ben römifc^en

2em|3eln, Xriumpf)bogen p. unb nic^t ber 9)?uf)e iüert!^,

h)eit barnac^ gu laufen, ^ari^ l^ätte gang anbere 3J?o»

numente, bie ^orte ©t. ©ermain gum S!3et)f:piel. SSei=

ter prte id) aber aurf) nidjt gn, ber ^opf brennte,

e§ brennten bie ©ol^Ien, unb erft al^ icfj um bie

©de mar, i^o^^Ite icf| mieber Obem. @^5 \et) auf ein

anberma^t öerfpart, mie ein 2trd^ite!t un§ ((äf(^er unb

mir) ein @arten!^auä in "iremljclform entmarf, tt)o bie

Subftruction nebft einen: (Sntröe unb brennenbe Stltäre

bagu auf SSrett gemal^It merben follten. ^c^ !önnte

auf biefe SSeife auc^ bie Italiener unb bie S)eutfd)en

loben (bie erften if)aben äßi((en§, bet^ nöct)ftem 5lnla^

ein got^if(^c§ %f}taitt gu erbauen I), allein ha^ S3Iatt

ift gn anbern 2)ingen angumenben.
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Sl([o nod) ein äöort öou ben S3ücf)ern. SBenn ©ie

el einridjten fönnten, bo^ bie 93i6Iiotf)e! ettt)Q§ antvenbei,

fo !öunte idf) in 9?om rerf)t gute ©ad^en unb nm billigen

^ei§ fc^offen. (Sä !ommt ein fdfiöneg SBer! f)erou§ öon

ben beften ^ollöften mit ®runb=, Slufriffen unb S)urc^=

f(f)nitten. Unb eg gibt ja nod) fo üieleä öon ben altern

Sachen, tüo eg gut iüäre, trenn man jie in ber 9tät)e

I)ätte.

(5§ gibt ni(f)t§ ©ebilbeteä, befonberg öon ^Ittertljü«

mern, tt)orau§ fid^ nid)t gur 3eit 9?u|en ^ie'^en lö^t

!

Sie l)abcn mir mit ber ^aä:)x\<i}i öon ^tirem neuen

®ebicf)t, U)e(d)e§ ©ie unter §änben f)aben, ein reine§

93ergnngen unb eine fdiöne Hoffnung erinedt, aber ic^

möcfjte fagen, bafj barum aud^ bie Soft imb S3itter!eit

ber Entfernung Icbl^after üon mir em^ifunben rt)irb.

S)enn eä bünft mid), baf3 9Zu^ unb 95ergnügen burd)

ben großem Stntljeil, ben man an einem ^nfttt)er!e

nimmt, h)eld)eä öor unfern Stugen entftef)t, bop:peIt

merben: man öerfte^t eä unb fief)t ha^ 9f?äberlt)erf bef=

[elben in einanber greifen.

^d) gloube menigftenl 9leine!e bem %nd}^, unb fo

öiel aU mir üom 2BiIt)eIm S)^eifter be!onnt gemorben,

nebft ben onbern fleinern SSer!eu, bie id) in i^rem

Meinte ge!annt unb aufblühen gefe^en, gar bieleä gu

baufen gu "^oben. S3on ©djiller ermarte id) ettüag red)t

®uteä; benn nad)bem er nun fo lang gebad)t unb

feinen ©eift geläutert ^at, fo mu§ er mit au^erorbent=>

lidier ^larl^eit fein SSer! überfeljen !önnen.



21. ^ccember 1796 407

§ot ^umßolbt fein SSorljoben, naä) Italien gu forn»

men, aufgegeben ? (Sr mag ouf \ehen ^oH erüpägen,

ira^ id) Vergangenem ^-rüfjjaljr i()m burdj ©editier f)a6e

fagen loffen, unb lieber in biefem aU in beni folgenben

5a!^rf)unbert fommen. Sie ^^i^^" iperben fcfjtüerlic^

beffer iperben!

9}?irf} bünft, fcf)on in 'Stom öon bem S3u(f)e ber ^rau

t). @tael geijört gn Ijaben unb 'üa^ beffelben rü^mlid)

erhJÖl^nt tüorben, allein gefe'^en ^obe ic^ eä nod^ nid)t.

hingegen ift mir (Sonborcet§ Ijintertaffene ©d)rift aU

ettuaä ^'ürtreffliif)e§ mitget^eilt tüorben; fie War aber

nidjt fe^r noc^ meiner g-affung^fraft eingeri(f)tet. Sßo§

ber ^egelfcf)nitt unb bie ^(]iiofop!^ie ^ufammen gemein

l^aben, ha^ Will idi ©djiKern fd)öne bitten mir ou§3u=

legen, fobalb id| ben ^Irno unb bie 2;iber um bie ©aale

t)ertanfd)t Ijaben toerbe — toelc^eä gegentüärtig iüo^I

fein fd}Ied)ter ^aufd) fet)n möd)te, bann tüir I)aben l)ier

feit ettüa üiergeljn Stagen bie ©onne nid)t gefef)en unb

öor^er entfe^tid) üon Satte gelitten; fo fd)Ied}teg2Setter,

fo feud)t unb unangenefjm, l^ahe id) no(^ nie erlebt.

S)er Wattei, mit bem bo^ ©erüd)t ©ie l)at reifen

laffen, ift tuirflid) !^ier, bet) i^m nod) ein Seutfd)er,

ber ein 93aron ober @raf gu fet^n fd)eint; id) l)ahe fie

äufammen im ^allaft ^itti gefe'^en.

©raf ©e^Ier l:}at mid) üon 9?om an§: grüben laffen.

Söenn bie ©adje red}t nod) ber ©trenge genommen

iuerben follte, fo lüürbe mein ^lufenf^olt I)ier nod) met)--

rere ^al)re bauern muffen: fo öiel ift gn betrad)ten, 5u



408 21. ®ecember 1796

orbnen, an^umerfen; irenn man fid^ aber mit einer bil*

ligen £eic^tig!eit über alleg abfinben lä^t, \o näbert ficfi

meine Strbeit ber S^oHenbiing, ^d) l^abe ]^onpt[ä(f)Iid)

bie Pfeiler, auf benen ha^^ gonge ©eböube ber neuern

£un[t ru^t, auf meinen ^lan gu öergeid^nen getrad^tet,

unb grtjor fo genau umriffen mie möglid^: ben ©iotto,

ben ?Xnberea» ^ifani, ben Orgagna unb ben Ur'Eieber

be^ Soloritg, ßorengo bi S5icci, l)ernoc^ ben @f)iberti

unb ben S)onato unb unfern Wa\accio, ben ßip^ji,

ben (SJ^irlanbajo, ben 3artfüf)Ienben ^eter ^erugin unb

einen S3ilb^auer, ber öon allen haä (Sifen am meicf)eften

nnh lieblic^ften gefül^rt ^at, er l^ei^t 9?o[fenini, gra $8or-

tolommeo unb 3J?icf)eI 5(ngeIo unb Slnberea^ bei ©arto.

äöäl)renb bie ßarraccifdje ©djule in ^Bologna ge«

blüi)et l]at, gab e^ !^ier t)ortreffIid)e 3)?af)Ier, bie menig

befannt finb.

^d) bin gegenn)örtig mit ben Saumeiftern befd}öf=

tigt, unb eä ift biefe Bad:)e Ijier fel^r unterl)altenb, tücil

man bie S3au!unft unb il^ren ®ang, id) möd)te fügen,

bie Onbulation berfelben, öon ßorl bem ©ro^en an bi§

auf unfere ^^it i'i ununterbrodjener 3^eit)e fielet.

Über alleg biefe^ finb bie ©d^riften gu einem iüd)'

tigen SBünbel angcfdjmollen unb merben fid) nod) um
ein ^aor l^unbert S3Iätter meieren.

Über furgem mirb fic^ bod) Ijoffentlid) nun fo öiel

ton ben allgemeinen S3erl)ältniffen entfdjeiben, ha'^ ©ie

fef)en, ob gu reifen ift ober nidjt.

SBo bleibt benn ©erning?
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$8Qlb i[t bie ^^^"u^^Ö "ö<^ ^apf^ael fertig. (S§

tüirb baron ber SSerfud) gemadjt, oh bie SSirfung ber

färben biirrf) (Sd)n)Qr3 unb SBei§ Quggebrüc!t treiben

lann, unb irf) glaube, bö^ e^ möglirf) fet). ^rf) ^offe,

(Sie tüerben oudi fonft mit bem SBer! gufrieben [et)n.

®a^ Titelblatt für ben !önftigeu SHmanocf) h)irb ben

nödjften 9?egentag fertig, unb nod) onbere^ fcf)Ie(^te§

Söetter n^irb ben S)e(fel förbern, n^oron eg nng Stein»

bod unb SSaffernmnn ni^t fef)Ien laffen.

©rü^en oie mir alle g^reunbe ^erjüc^, ©djiller,

^umbolbt, 5lnebel, ber nid^t§ mel^r üon fic^ "^ören tö^t,

alle biefe fiebenma^I, unb bie greunbe, bie ©enoffen

he§> ^aufeg fiebenmaf)! fiebenmat)!.

Sen 26. Secembrig 96. M.

104. met^ex an @oet^e. %c.W.

$ßerf(^iebene§, ba§ in bem legten ^Briefe nicfjt 9?aum

gefunben, ift nodjsnljo^Ien, unb ha gugleic^ bie 3ßicf)=

nung gum ^Imanoc^ fertig gen)orben ift, fo mill ic^

folc^eg uic^t länger jurüc! l^olten, bamit foIc^e§ fein bet)

Reiten in bie §änbe be§ Shi|)ferftecf)er§ gerät^. ©o

balb al§: möglid) foll aurf) bie anbere 3e^<^^^ii"9 ä^i^

S^edel geniad)tmerben. ©^ ift t)ierfcf}limmer, mit folc^en

©ac^en fid) l)erau§ tjelfen, aU in 9^om unb fogar fd}iim^

mer oI§ gu SSeimar, toeil alle bie Ornomente ber f^lo'

rentinifdfien ©d)ule entn^eber überfüllt unb fel)r reidf)

ober bon fd}meremSl)ora!ter finb unb alfo nic^t gu ber*

gleirf)en bienen fönnen.
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^rf) ^abe geljofft, !^ier bolb bte 9lnfer gu lidjten,

allein es fnüpft fid) immer tüieber tüa^ an. Sie S3au=

meifter modien mir öieleä ^u fd)offen unb aud^ mandjeä

Sßergnügen. 6§ ift tjubiä) p fefjen, trie lange unb on=

i^oltenb fie mit bem ©efpenft be§ gotfiifd^en ^Ibge»

fdimadg p ringen Rotten unb toie biefem mit großer

Wül}e unb ?flot^ unb 2rf)lt)eif3 eine Shaiie naä) ber

anbern abgebret)t tt)irb. Srunelle^d^i be^^ält noct) immer

ein paar ^-leden baüon; bonn !ömmt ber gierlidie 311=

berti unb ber [Lücke] 9D?id)eIoä50 unb enblid) ßronaco,

beffen Slirdje üpu St. ^r^nce^co in 9)tonte lueber an

(gimplicitöt nod) 5Ibet unb angemef)'nem ^i^^'^tt) öon

feiner, fo öiel \d) toei^, übertroffen Jt)irb. ^d) möchte

behaupten, ba§ bie genannte Äirdje unb bie ©acrifte^

t)on @t. gpirito, bet)be öon bemfelben ???eifter, ha^

innere ber ^rd)e St. Spirito bon SruneHeöd)i unb bie

^ir^e St. 5tpoftoIi, tüeldie 3U ßarl be^ ®rof5en Reiten

gebaut trorben, e§ alleine tüertf) finb, ^^loreng ju be=

fudien. 9Md)ftbem {)at mir mein großer ^rotector unb

^reunb ^uccini berfprodien, alle ^i-'iiijnungen ber gro=

^en Ijiefigen Sammlung, ober fo üiel id) baöon gu fe{)en

»erlangen tourbe, nod) meiner beften ^equemlid)feit

in feiner Stube burd)fd)auen gn loffen, unb Sie fef)en,

loeldie Sd)ö^e un^ baburd^ aufget^an iperben.

Söenn mir nur ber Sdju^geift ber Äunft einen fold^en

töilligen Wann in S'^eapel ertoed'te

!

S3el^löufig gibt e^ benn frei^Iid) aud) biefeä unb ta^,

tüog mau fo mitnefimeu mu§, unb, um gefällig gu fe^n
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ober gu [cf;einen, ficf) felbft fc^obet, bQ§ ^eiBt it)o nion

fein beutfd)e§ ©emüti) ejerciert. Stux^, eä \\t mir ber

l^iefige 9}?ofaicifte empfolilen trorbcn, unb biefem fotl

id) ben ^opf ber DJkboune bei (Sacco obma^Ien, um

jolcfjen in älbfaif gu jeljen. ''Jlnn \\t mir biejes in meinen

anbern SSefcfjäftignngen fe'^r ^^inbeilirf) unb "^ält micf)

auf, unb gleic^mo!^! freue id) mid), ba§ l)err(id)e S3ifb

in ber '^ai)e an-- unb bnrd)3ufd)ouen; eg ift eine Srüde

gemad)t trorben, um in gleidjer §ö^e gerobe boröor

fi^en p !önnen. ^(^ !ann ^!)nen nid)t fogen, mie möd]»

tig unb gro^, mie junonifd) ber (S^arafter biefeiS 5lopfä

ift. 2öoI)rIid), e§ ^ot gn ber ßeit be§ bei ©arto unb

feiner tunftgenoffen (ha§> Silb ift MDXX gemaljlt)

nur bie ©itten unb ba§ ^eitaitex ©ried^enlonbe^ ge=

fefjlt, unb bie £inift märe bnrd) biefe 9}Zenfd)en fo f)od)

geftiegen aU gu 5ltf)en. S)en 13. Januar 97.

(Sie mürben biefen S3rief einen ^ofttog früher er»

l^alten I)a6en, aber geftern unb üorgeftern ift ber filberne

Stltar, öon meldjem ic^ ^Ijuen fd^on biefen ©ommer

5^od)rid)t gegeben, mieber an^gefe^t gemefen unb f)at

mid) am ©direiben geliinbert. ^§ ift mir lieb, foId}en

nod) einma^^I, unb nad)bem id] mit ber fIorentinifd}en

^nft be!annter gemorben bin, gefeiten ^u Ijaben. (Sr

erl^ölt fid) in feinem SSert!^ unb bleibt ein §on:(.itftüd.

SSon SfJom er!^alte id) eben bie ?flad-)vid}t, nton fe^

in 9?eapel nid)t red)t einig megen bem gemad)ten 3^rie»

ben unb ben geljabten triegö!often; e§ fct) jelj fdjtoercr
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oB \e, bQf)in 511 reifen p. SSaä ift nun in meinen Unt=

jtönben ^u t!^un? ^d) follte unb niöd)te bal)in, eä liegt

biel bron, bie 5Iu§ninbung aller meiner gemad^ten ©tu»

bien! S^Q§ rati^en ©ie? — §Qt SDurdf)lQucf)t bie §er=

goginn bie 9f?e(f)nung mit ^eigelin inä S^teine gebrad^t?

®er ^uffa^ in ben §oren öon ben 3i"i"^^^i^ ^^

Slltieri l^ot bem Suftobe bofelbft etlüoei eingetrogen;

benn luie biefe 8df)rift in 9f?om Qn!am, fo lief olle^,

ft)a§ ®efd)mad p l^aben tuä^nte, ^üuftler unb ^nft«^

vidjter, bie äBunber ^u feljen — unb fid) red^t fatt gu

fdielten, 8ie fdjimpfen — unb broljen gar, tüie id) l^öre.

6g ]:)ai I)ier jemanb adf)t ober ^e^n ^ilafter üon 5tro*

be§!en, bie nad) ben S3aticonifd)en Sogen gemal^It finb,

in C^I unb giemlid) gut gemacht. (S^ ift ^toax nid^t alle§

borauf, tva^ auf benen in ben Sogen, Weil fie für ein

müJ3igeg 3'"^^"^^ eingerid)tet finb; inbeffen fönnten unö

biefelben bod) bienen, unb roenn ber 93efi|er billige gor-

berungen mad)en tüiü, fo gebenfe id) foldje in 9?üdfi(^t

beffen, lx)ag Sie mir le^tl^in gefd)rieben, gu erftef)en.

SScnn id) nun ivieber nad) 9f?om !omme, unb haä

mirb IDO^I, im gaü @ie eö nid}t anberg öerfügen, mit

5tnfang SDMrptonatl^g gefd)e]^en, fo inäre e§ tpoljl gut,

lt)enn Sie überlegen unb mir gu Iniffen t^un trollten,

irag für (Sad)en allenfalls bafelbft guunferm unb bem

gemeinen S3eften angufdjaffen finb. SSielleid^t 't^at bie

3eit unb bie Umftönbe in ben Sebürfniffen ober ben

5(bfid)ten ettraS geänbert, n^orauf 9?üdfid)t 3U nehmen

ift unb iDoöon id^ nid^t unterridjtet bin. S)en 14. Januar.
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3fd^, toetttt @ie bod^ ^a iüören! @§ ftnb ein paor

BetüunbernStrürbtge ^erl^ alle 5(ßenbe ouf bem Großen

^tQ|e §u fe^^eii. (Siner, ber Slmulette öon Soreto öei =

fauft ober öerfoufen töill, SSuubergefc^tc^ten ersä^It,

)3rebigt, bie Sünber gur 93uBe ermol^nt uiib
—

'fierimd)

toj'cfienf i-iielt ! ^er anbere ^ot ein Sd^ottenfpiel, tporin

bie ^af[ion iinb ha^ Sünöjtc ©eric^t öorgeftellt it)irb.

©eine (Srgd^Iung unb Seclamotion — tüer bie itii^t ge»

ijöxt ^at, fjat nidjtg gefiört ! ^n Stbiic^t oufä ©eficfit

unb ^orm überljanpt !önnte er ben 5(ntinou5 ^um

SSettftreit ^erou^forbern, trelrfier öon i^nen ber <Bd)ö-

nere ^et). ©ein ©efelle jpielt auf einer Setter ben

3[RarIborougl^, bog römijc^e äi3ei]^nacf)t§Iieb unb onbere

S3ol!ämeIobien; manc^mo'^I Begleitet er aucf) h)of)I gar

bie ßrää^Iung beg ^üngften ©eric^t§ mit ben Sönen

feinet ^nftrument^. ^n ber "^at, e§ ift ettüQg \o greni»

be§, fo Sonberborel in biefen 9Kenf(f)en unb ii^rer S3e='

f(f)äftigung, if)rem ganzen Slinn unb 2ße[en, bo^ icf)

gkuBe, unfere S)eutj'(f)en müßten ficf) rect)t baran er=

gö^en, toenn eine SSejrfjreibung unb Überfe^ung baöon

gegeben tnürbe.

SBenn @ie ber Unruhe be§ ^ieg§ 'falber (e§ [cfieint

ficf) inbep 3u beffern !) ge!^inbert toürben gu reifen, fo

fragt e^ fid), ob 9J2ü^e, Soften unb Ijou^tfäc^ticf) bie

3eit hjo^l angetüenbet ift, tüenn id) alleine einige ber

etrnrifc^en Stäbte befudie; e§ ift nod) immer eine foldbe

gro^e 9)?Qffe lüiditigerer ©egenftänbe öor mir, ha'^ an

fein ernfteS Stubinm ber etmrifdien DJJouumente gu
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ben!en ift. ^ngrt)i)d^en toäre eg artig genug, eine ©trei*

feret) in ein foIcf)e^ unbe!annte§ ©ebiet gu lüogen, oh--

fdjon bie S3eute öermut{)Iic^ nicfit reidE) QUöfoIIen börfte.

§d) mörf)te gerne meinen S3rief mit ettoal Bef(^Iie-

^en, ba^ ^finen g^reube madjen !önnte, nub liefere

besnjegen ^ier noc^ ben eljema^Ig fi^on angezeigten

$ßrief beg 9}?onjignore bella ßofa, Segaten ^ap\t

^auBIII. 3U $8enebig, an ben ßarbinal garnefe:

Di Yenezia alli XX di settembre 1544.

Rmo ed lUmo Prmo mio Colendissimo

!

M. Tiziano mi ha donato un ritratto di N. S.*)

di sua mano e corrottomi di maniera, che mi con-

viene essere il suo procm-atore; pero io ricordo a

Y. S. Riiia il negozio suo, che si trovi una ricom-

pensa a quello Arcivescovo**), sieche esso possa

avere questo benefizio che fia il cumulo della sua

felicita. E apparecchiato a ritrarre 1' Illma casa di

Y. S. Rma in solidum tutti fino alle gatte, e se Don

Giulio gli manda lo schizzo della cognata, della Sig-

nora Camilla, lo fara grande e somigliarolla certo.

Et io, cosi Legato, come Y. S. Rma mi ha fatto, son

per dirompere un „Quando giunse a Simon 1' alto

concetto"***). Oltra di cio ha presse, che fornita per

*) SSilbniB öon ^aulIII.; e§ iftnic^tbelannt, lt)eld)e§ eStoar.

**) SBer ber (Sräbtjd)of geltjefen unb n^a^ für ein ^Benc

fictum e^ betroffen, tuei^ man eben fo itJenig.

***) Stnfpielung auf ein Sonett be§ Petrarca gu @i)ren

be§ ©imon SJlemmi, ber bie Soura abgemat)It ^atte.
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commissione di Y. S. Rma una nuda che faria ve-

nire il Diavol addosso al Cardinale S. Silvestro*), e

quella che V. S. Rma vide in Pesaro nelle camere

del Signore Duca d' Urbino**), e una Teatina ap-

presso a questa, ed vole appiccarli la testa della so-

pradetta cognata, purche 1' benefizio venga. Verra

a Roma et per tutto, et non e giuoco cosi strano,

che non sia per farlo a petizione di questo benefizio.

E senza burla, e valente persona ed affezionatissimo

servitore di N. S. e di Y. S. Revma, et io glielo

raccomando quanto posso piu efficacemente.

Non mi sono dimenticato i dui comandamenti

che Y. S. Rma mi fece, dico lo specchio e la Corona,

ma sono stato tanto avviluppato in visite ed in ceri-

monie, che non ho potuto dire „Dio ajutami"; hör

son spedito e gli faro, Bacio le mani di Y. S. Rma
e dello Illmo Signore Hyeronimo da Correggio i quali

N. S. Dio tenga in sua grazia.

Di Y. S. Rma ed Illma

servitore deditissimo

Giov. Elct. di Benevento.

®a§ S^itelfu^fer erforberte einen guten ^hi^ifer»

ftec^er, ineü td) nicfit getüoljnt bin, fo gou3 inä steine

*) @§ ift h)af)tfci)einltd^ bie SSenu§, lt)el(f)e in ben oberen

3tmmern ber SSilla 58org^e|e I)ängt, bie oud^ lüirflirf) einen

^orttätfo^f ^at

**) ®ie SSenu§, toelä^e gu f^Ioreng in ber 2;ribune f)ängt.
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gu jeicfinen, iinb olfo ben ^ö^^en p. tii(f)t bo§ l^obe

geben fönnen, irag i^^nen bte dlabel geben !ann. 3tn

ber 3e^^itii9 S^m ^ecfel ift bereite angefangen, unb

fie irtrb alfo balb nacf)foIgen. 2öie ein anberer ^ara»

cel[u§ bringe ic^ einft allerlei} Rezepte mit: icf) !ann

aufg [(fjönfte laueren, fonn Ornamente mit ©olb auf«

Ijöfien pp. SSie finb Sie benn mit ben SSoIterranifcfien

©eirölben aufrieben? toal galten <Bie baüon?

§aben ®ie no(^ma'^I San! für ha§ @tüd t)om 'äh

manad), lueld^e^ Sie ^Ijrem Seiten bet)Iegten. ijjcf)

h)iebert)of)Ie immer nod) bei) mir felbft unb lefe faft

alle Xage: „Ratten fie lein ©eiriffen unb fpräcfie

bie ^flic^tnic^t fo ^eilig" unb „(Sud), ^räconen be§

^fufd^erS". ©o fdjled^t muffe e» i^en allen nod| fer=

ner ergel^en!

Seben @ie Wo^, tljeurer, befter greunb, ©ie unb

bie ^l^rigen, unb grüben ©ie alle fd)önftenä.

Sen 15. Januar 97. 9K.

105. ®oetr)e an 9}cet)er. 92o. 21.

dlaii) einer üier^e'^ntägigen 9?etfe nad) £ei)Dgig unb

S)e)fau, auf n)eld)er id) ©urc^Iaudit ben ^er^og be=

gleitete, mu^ iä) ^t)nen fogleid) einiget fc^reiben unb

melben, ^a iä) o^nebie^ fd)on eine ^eit lang gefet)ert

i^ahe. — S)er leibige ^ieg fc^eint fid^ no(^ nic^t enbigen

gu mollen, unb in ber Sombarbie ge^t e§ U^ilber unb

confufer ju alg jema^l^. ^^ 'ijahe ba"^er ben ®eban!en

geljabt: ob id^ nic^t über äöien unb trieft fuc^en follte.
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birect nac^ 3tncona ober öieneic^t gar nadj Neapel gu

!ommen. — ^iegit finbet fic^ eine fd^öne ©elegenl^eit,

tnbem ber ©raf f^rieS ouf Oftern bon 2ei:pätg ah^e^t,

bo§ ein fe'^r artiger junger 9}?ann ift unb mit beffen

^ofmeifter icf) aU einem ^ugenbfreunbe in SSerbinbung

ftel^e. ^n 2öien !önnte ic^ mid) mit bem beften (gm^*

fe^Iung^fc^reiben burd^ bo§ gange Italien anlrüjten

laffen unb aläbann meinen 2ßeg toeiter öerfolgeu.

S)iefe§ tüüxhe mit ^f)rem ^lan, gegen O^aftnacfit jüb»

Ii(f)er gurüd gu ge^^en, überein ftimmen, unb e§ JxJäre

t)ergnügli(f) genug, inenn tüir un§ am Wolo öon 9?eapel

erft tüieberfä^en. SBenn id} ben!e, ha^ man auf biefer

©eite mit fc^neller ©jtrapoft ben 2Beg bi§ an§ 9}?eer

gurüdlegen !ann, o^ne bol ^ieggt!^eater gu berü!)ren,

unb mir öon ber anbern Seite ben ©c^nedengang

bucd^ bie (Sdiiüeig ü ber Surin unb ©enua ben!e, het}--

tia"^ gang burc^ gerrüttete Sänber, fo !ommt mir ber

erfte SBeg anwerft öorgüglic^ üor, unb bie ®iffereng

ber Entfernung öerfditoinbet. ^d) n^erbe glei(^ bie

S^egotiation mit ben ^reunben einge!^en unb fobann

bo§ SSeitere melben. — ^n Seffau ^ahe id) ein fc^öne§

S3ilb ber Slngelica gefe'^en, Stmor unb ^ft)d)e; id) glaube,

©ie fc^rieben mir einma^I baöon. Slud) fjat mic^ in

£ei|)gig ein üeineä italienifc^e^ $8tlb, ha^» man bem

S)ominid)in gufc^reibt, fel)r intereffiert. (£ä ftellt §agar

mit bem Äinbe unb bem (Sngel öor, ift fel)r fd)ön emp«

funben, erfunben, gebac^t, coloriert unb gema'^It. (gg

finb ©teilen brinne, bie an ©uibo, ®uercin unb 2)0»

Sd&riften ber ®oet^e»(SSeieHid[)aft XXXII 27
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mmtc^in erinnern; e§ fe^It il^m afier, 6efonber§ in ber

6om^3ofition, bic le^te S^ieife, bie man um fo me^r

»ermißt, al§> ber Mnftler fic^ gong not) l^inan ju arbeiten

gertju^t f)ot. 2)ie Stellung ber giguren, bie Stid^tung

1)er ©lieber, bie 2(ugtl)eilung ber ©ftremitäten finb

f(f)on felir obligat, nnb ba!§ ?Iuge leitet ^-orberungen

boroug Iier, bie bod) nirf)t ganj befriebigt n:)erben; ha-

ber bleibt bo§ S3ilb für ben Kenner unb Unfenner

einigermo^en problematifd) unb lä^t bet) allem ©enufe

norf) einen SSunfd) übrig, ^cf) ^offe, eine S)urcf)5eid^-

nung auf Söac[)^pa|3ier jn er'^olten unb fie ^l)nen ber-

einft öor^ulegen; öielleic^t entfdjlie^en ©ie ficf), in einer

^eid^nung bie Sompofition ööUig guredfit gu rücfen unb

ben je^t einigermaßen unangenebmen 93ru(f) bolIgö^Hg

äu maä)en. 9)?et)rere gute nieberlänbifcfje 33ilber bobe

i(^ and^ in Seipgig gefe^en. ^n S)effau Ijot man ein

5lu|3ferfte(f)erinftitut unternommen, h?ot)on bie ^olge

erft seigen muß, ob e§ beftefjen fann. 93?an l^at öer»

fd£)iebene Mnftler ]^ingegogen, bie in fdjmar^er ^unft,

^quatinta unb ^.mnctierter 5D?anier nad^ ß^i^liiu^Ö^"

unb Sofien orbeiten, toeldje man oon ioeiten unb na^en

{)er anfcf)afft. Unter hcn Mnftlern finb einige red)t

gefd^idfte ßeute, unb in ber SSa^I ber ©egenftänbe

fängt man aud^ an, forgfältig gu irerben; öon 9^a{)I

unb ©et)belmann, öon 33irmann unb anbern finb fcE)öne

3ei(f)nungen Oorrätt)ig, unb au§ ber Slrt, mie man nad^

^!^nen gefragt !^at, öermuttje id), ha'^ man ^bfic^t

^ot, aud^ ©ie in haä ^ntereffe gu gießen. ^Ile^ !ommt
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ouf ben 2tbfQ| Qit, Bei) Weläjem f^reunb Bextüä) feine

^nfte s^^S^tt Wh\). ^ie 9'?o!^men ber Mnftler unb

bie ßonftitution be§ ©angen fcf)reibe ic^ ^'^nett näc^^

ften^; betrn eg mag fic^ ^eBen unb er{)alten ober ftnfen

unb gu ©rimbe gelten, fo ift eg immer für ben Äünftler

ein mertoürbigeg ^£)äuomen, unb er fonn f)offen,

tüenn e^ reuffiert, ficf) mit ernftl^aften Strbeiten baron

onänf(^Iie^en. fidler, ein junger Mann öon SSien,

6e{)onbeIt bie fd^tüorge £nnft mit t)iel D^Jaturell unb

®Iüd; aucf) finb einige Sonbfc^often in Sfquotinla üor»

güglid) gut gerotljen, meil fie ß^^c^^i^rtöen unb nicf)t,

trie ^reftel oft, ©emöfjlbe öor ficf) !^aben. — S)ur(f)

bie fran^öfifd^e (Smigratiöu finb and} itolienifi^e 33ilber

unb 2Öer!e ber folibern fronsöfifdjen @cf)ule ü6er Ham-

burg nodf) (Sadjfen ge!ommen. S)a§ SSin!Ierif(^e ©abi»

net liegt, mie bag ^rounifcfie, begraben, bie SiJ^eil-

ne^mer münfdfien e§ gu öer!aufen, finb aber fo reic^,

ha'^ fie auf i'^ren «Sdfia^ nodf) lange l^alten merben;

fie laffen e§ inbeffen niemanb feigen, toeil fie eg im

©angen üerfaufen mollen unb gu ben öielen S^eugieri«

gen menig SSertrauen t)oben. Übrigen^ gel^t bie Sieb«

Ijaberet) im gangen i!^ren alten @ang: 33orurt^eiI unb

S^orliebe greifen na(^ irgenb einem @cf)ein, bie ^iftO'

rif^e ^enntniB mac^t gegen ben SSerf^ he§> 5hinftmerB

gleid)güttig, unb o^ne fie top^t ber Sieb^aber hod) nur

l^erum; n?a§ man befi^t, I)ä(t man für^ S5efte, bie

©ro^en Ifjören auf, fic^ gugueignen, tva§^ einen ^nft=

njert!^ tiat, unb ^riüatleute fammeln fcfjon mit bem
27*
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95eh)u§tfet)n, öon i^ren ©rfien atleä triebet s^rftreut

31t feigen. @o i\t e§ Befcfioffen, unb fo toirb e^ eine

SBetle bleiben. — §en Seo in Sei^jgig fc^eint, tote

meistere §erou§geber öon ^^i^f^i^ifte^/ f^ii^ß Sogen

otjne groJ3e Soften füllen gu iroHen. S^ ^Q^^ ^^^

für ^!^re üier erften ^^^ttungen 8 Soni§b'or gefor-

bert, UJorouf er fie ^Wax anf bie pflidjfte 9trt, aber

bo(f) gurüdgefd^idt ^at ^^re 3lt)et)te ©enbung, bie

mir aurf) gang befonbere greube ntoc^t, ift inbeffen an--

gelongt. SBenn ©ie für biefe Slätter überl^onpt mit

einem geringern greife ^nfrieben fet)n !önnen, fo nel^me

id) fie lieber gu bem ©c^Io^on unb üertoa'^re fie aU

einen gel^eimen ©cf)o^; benn icf) fe^e boc^ öorau^, bo^

h)ir nod^ unferer eingefül^rten ^anbefötoeife gelegent-

Ixä) in bie größte SSerlegenl^eit !ommen muffen unb

fid) unfer @d)Io^ bnrcf) ^i^f^'^'^/ ^^^^ !oftbaren SJ^eublen

o{)ne Übereinftimmung füllen toirb. SSenigften§ Ijat

man al^bann etrt)o§ in ber §anb, tva§ man geringem

2)ingen entgegen {)olten unb too nid)t feine f^reube an

ber 9lu§fülf)rung, bo(f) fein ©etoiffen bet)m Ü^af^geben

retten !ann. — 2)ie Ä'ifte an ben ^ergog öon (3oif)a

mit jenem bemühten 9}?anufcript ift ange!ommen; fie

entl^ielt nid^t^ an mid). ©d^reiben ©ie mir bod), ioa^

@ie nun allel öon erworbenen @d)ö^en bet) fid) öer»

toal^ren unb I)erumfüf)ren. — 2öog ©ie über bie leid)ten

©etoölbe fd^reiben, ift toirüic^ fo munberbar, ha'i^ man

bergleidien arbeiten fe!^en mü^te, um fie fid) ben!en

3u !önnen. ^d) toerbe mit unferm Saumeifter baöon
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fpred^en; fo t)lel mei^ icE), bo^ er fic^ fc^on Bet) feinen

©etüölben auf bte ^ocfenbe ^aft be§ ®t)|.ife§, ben er

unter ben tal! mifdjt, fel^r öerlö^t. S)ie ^tegelftüden

hjerben angefeucfitet, lüeil nacf) feiner 3)kinung ber

@t)pg fonft p frfmell binben tt)ürbe; e§ tüäre alfo t)iel»

leicht bie grage, ben SSerfud^ mit bloßem (3tip§ unb

trodnen B'^Ö^'^^ ä" ntacE)en. (Srfunbigen ©ie fic^ boc^,

o6 gor !ein ^d! unter bie 3)?ifc^nng fommt. SBeinmr,

ben 19. ^onnor 97. &.

äöeimar, ben 19. $5anuar 97.

©0 efien erl^alte i(f| ^jl^ren lieöen SSrief ^o. 14, unb

leiber ift üon mir !einerinbeffenunterit)ege§; bie üeine

^fieife ^ot mid^ fel^r gerftreut imb meine 5(rbeiten unter»

brod^en, inbeffen fie midf) bocf) üon einer anbern ©eite

jef)r geförbert ^at. 5tuf ber ^flücffeite biefe§ S3Iättc^eng

olfo nod^ einige SSorte.

3lu§ bcijliegenbem S3rief an ^tngelica, ben ©ie t)iel-

leic^t nur mit ein paar SBorten begleiten unb bann

tueiter nad) 9lom fcf)idfen, merben ©ie eine O^rage über

bie gu n)ä^Ienbe Q^irniBart finben, njoruber \d) mir oud)

^!)re ®eban!en ausbitte.

Sa^ bo§ ©tü(fd^en SO^ufenalmonadf) abermal^B ^'^ren

S5e)5fan Tjat, freut micf) au^erorbentlidE); aber nadf) bem,

ma§ ©ie äußern, tvixh ©ie öielleidjt nidjt lüeuig trun«

bern, trenn ic^ ^[)nen foge, bafj bie S3ogen, meldje ©ie

befi^en, nod^ bie geünbeften be§ $8üd^Iein§ finb. S)a

tüir öoroug fal)en, ha^ tüir fdjon burd) biefe ^u^erimgeu
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un§ f^etnbe iinb 2SiberfQd)et genug gitjiefien irürben,

[o l^ielten tüir für boä S3efte, gleid^ auf einmol^l beut

fjöffe ben S3obeu Qu^gufto^eu unt in o!^ngefä^r 450 2)1»

ftid^eu ben 93aüeu uub SD^äöen, ben ^Ijantaften unb

^euc^lern t^eilo nafimeutUcf), tljeilä mit leicfjter unb

fc^irererer Deutung gu Seibe gu ge'^en, tüorüber ein

fürcfjterlidjer Sann entftanben ift; n^oöon @ie feiner

3eit ntel^r üerne^^men follen, rtjenn id) Sf)nen nur erft

felbft bog corpus delicti in bie §anb gebrad^t fjabe.

106. a^etjer an ©oetr)e.

DZr. 16. glorens, 18. gebruar 97.

S)er h)ol^rf(^einIic^ beöorftet)enbe Untergang ober

SSiebergeburt (meld^eg fo giemlicf) einerlei) fetjn mödjte)

ber großen, auf fieben Sergen ni^enben §au|3tftabt,

an bereu ©d)i(ffal ein hinftliebenb ©emütl) immer

^l^eil nimmt unb nel^men mu^, t)ot mir mef)r al§

eine böfe dlaä^t uub nid)t h)enig Plummer pgegogen,

ber jebod^ uic^t öiel :^elfen !aun. 2)a !am 3^r Srief

nun eben gur rechten Stunbe unb beglüdt mid) mit

einer fd)öneu 2lu§fid)t auf bolbigeg SSieberfe^^en unb

ift mir mit einem S3ort ein rechter fröf)lid)er S3ot]^e.

95i§ ©ie biefen SSrief er!)alten, mirb e§ fic^ geigen, ob

ber ^aB über 2;rieft S'^nen üielleirfit and) berlegt mirb;

bann bie beutf(f)e Ungef^idü^feit ^at bie Sacfien in

ber Sombarbie fo arg berborben, ha^ aller 2öa'f)rfd)ein»

lic^feit md) Italien unter bem Qeptev ber 9(?epublicaner

uäcfifteng gong gur 9f?u^e lommeu toirb. Unterbeffen
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tft STrteft bebrol^t, itnb el !önnte fid^ ereignen, halj^ ®te

biefen beffern SBeg um ben mü^feligern burc^ ©rou»

bünben naä) Widt^lanh öertoufcljen müßten, tt)o man,

\o mel id) l^öre, o^ne §tnberni^ paffieren !ann. 2)o(f)

h)äre e§ hjegen unferer 5(b[ict)ten, bte mir auf ba^

©tubium ber alten ^unftmerfe in yieapel ^aben, alle-

mdiji beffer, tüenn Sie über SSien gef)en unb ji(^ ba

re(f)t mit (Smj^fe^Iungen öer[e{)en mürben, ©ie !önnten

entmeber (menn Slrieft ni(f)t genommen lt)irb) t)on ba

grabet Sßege§ nac^ 9J?onfrebonia ober einem anberen

nea|3olitonij'cf)en Ort an ber £)ft!üjte gelten ober perft

nacE) SSenebig unb öon ba aU einem neutralen ^ort

natf) Slncona überfe^en ober gu Sanbe {)iet)er fommen.

SSenn @ie gerabe naä) 3leapel ge!^en lüürben, fo hjoltte

id} [c^on [el)en, auf mag SSeife unb SSeg ic^ mic^ aud)

big bort{)in burcf)fc£)(ogen !önnte; tüenn @ie ober ^lu

cona ober @enua berüt)ren, fo märe eg Wo^ am beften,

©ie fämen gleich t)ief)er, bie äöunber gn fc^auen, melcEie

^I)rer in ?5Ioreng märten, unb id) ^ielte, fo gut eg eben

ge^en mollte, aud) nod) fo lange Ijier aug. Ser Qu*

ftanb üon Ü?om ift ot)ne^in je^ su conöulfiüifd) unb

muB fic^ 3u ethjag entfc^eiben, e^e ic^ baljin gietjen

mag, meld)eg ol^ne biefeg in öierge^n Jogen ober brei)

Söod)en gefd)e!^en märe — bie ßreigniffe, meiere beüor

ftel)en, unb ^!^re näd)ften S3riefe tüerben meine ßnt»

fc^lüffe leiten muffen.

S)ie Strbeit ^ier ^at [xd) um ettoog Verlängert, tüeil,

tüie ©ie aug meinem Seiten nun hjiffen itJerben, bie
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äRabonne bei <Bacco gemaf)It Irurbe unb irfi mir gu

S3ef)uf ber gefcfiidfjtltifien S^ocfiforfd^ungen über bie

neuere ^nft öorna^m, bie ä)?Qtiieren ber öltern 9J?ei»

fter Qucf) in if)ren Ieirf)tern (Snttrürfen gu beobadfiten,

unb tüenn bie O^olge berfelben Qud) nid)t fo öollftänbig

unb l^Quptfac^Iicf) nic^t fo Quf^entifc^ tror, all ic^ ge»

tnünfd^t, [o finb bod^ manche Stitel bermef)rt unb einige

Süden oulgefüllt tüorben. 9Som SKafaccio, öoni alten

Sip^i, befonberl üont ^eter ^emgin jinb öortreffIi(^e

(Sachen üorf)onben. 9)?el^r all f)unbert SÖIötter 3engen

öon 9?op^aeII ©eift unb 5lunft; ber erfte ©ebanle üon

ber ^rebigt ^auli gu Stillen ift ein§ ber beften, geift»

reid^ften ©türfe, bie id) je gefeiten, unb enthüllt bol

innere feiner ^unft unb bei Mangel feiner ®eban!en.

61 finb nur fünf ^-iguren, bie ^ouptmotiöe hc^ gongen

SBerü, unb ber Stpoftel, fc^on geftellt unb bropiert,

tüie toir i^ im aulgefütjrten 2öer! fe{)en, ift red^t bie

SOMnerbo, ineldie aul ^upiterl §au:pt gleid^ gang ge^^

tnaffnet !f)eröor f^rang. 2)ie 3^i^"iii^9/ tnelcfie tvk

für einen Ü^a|3f)ael r)oIten (bie über ber gräulein ö. See-

bocf) SSilbni^ ^ö^öO/ ^ft oud) ha, allein ungemein öiel

fd)Ied^ter ober geringer an ®eift, mit fü'^ner, grober

g-eber, etlool moniert, ©ie ioirb einem gegriffen G5iro»

lomo bi Slreüifo gngefdjrieben. ^d) bin inbe^ nidjtl

befto meniger überzeugt, bof3 bie unfere 9ia^^aell ^r=

beit ift; benn unter ben beften oon feinen Zeichnungen

befinbet fid) ouc^ ber (Snttourf gu bem S3ilb öom geuri»

gen SSufd) in fold^er ^^nlid)!eit ber ä)?onier gegeidjnet,
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bie allen B^^^f^^ übertrmbet. 6^ itjirb inbe^ ßej[er

fet)n, i^l^tten atle^, tt)o§ gut, merftpürbig unb unter«

l^Qltenb ift, felBft gu aetgen; benn tcf) :^anble !^ter foft

eben fo fret) alä in unferm eigenen 9}?uföum, unb bie

@aftfret)^eit ber Italiener in biefem Stüdf ijt nod^

immer bie alte unb f)öd)Ii(f) gu loben. @inem teutf(f)en

@eficf}t öertrauen fie überbeut il^r S3efteg unb £iebfte§

an, \xid<i)e^ mir jd^on in mancf)en Stüden öorf^eil^aft

getoefen ift.

SSor bret) ober öier ^ocf)en ginge bie ßßi'^^^ung,

hie pm Titelblatt be^ näcf)ft!önftigeu 3J?ufenoImanacf)§

bieneu foll, ob, unb ]f)ier !ommt nun ber Überzug ober

S)edfel uac^. ©^ hjöre fc£)ön, toenn fol(f)er üermittleft

3rt)et}er platten [o gemacEjt rt)ürbe, ba^ ber ©runb grau

lüie in ber ^eic^nung, ha§> £i(f)t aber, n:)el(f)eg l^ier iüei^

ge]^öif)t ift, im Stbbrud ©olb toäre, tveläje^ \\ä) öortreff«

lid^ lf)ebt, unb icf) glaube, ba^biejeS and) ^E)re 3J2einung

getoefen. SBenn ©ie bie beJ^ben ^^ic^tturtgen brau^bar

finben, \o laffen ©ie ficE) öon bem 33ud)f)änbler bafür

geben, Ipal ^fjuen billig bünft; an fo ettvaä mu^ man'0

uid^t fo genau nehmen. @§ ift mir lieb, aud) nur ein

^örnc^eu gur ßierbe eine§ S3er!l beljtragen gu fönuen,

Ujoburc^ allen unfern SSiberfädjern fo gro^e^ ^ergeleib

bereitet unb fd)on angetf)an n:)orben. §ören ©ie, wk
biefelben in allen Söinüen f)eulen? 9'iur gefd)n:)inbe

nod) einmall)! ein§ unb gtoet) {)inter bie O^ren, auf

ba| i^rer in ©tüigfeit nid)t tüieber gebad)t irerbe!

©rü^eu @ie boc^ ©(^iOern unb fagen, id) njoHte i^m
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eine 9}?abonne maäjen (ein nnentbei^rticfjes ^Qusratl^-

ftüc! für einen ^^ilofopfjen !), Irenn er bo§ näc^fte 9)?at)l

tüieber fo tüd^tig gufdalagen ^ilft. Unb bem Berber,

treld^er firf) [e'^r über bie llnort BeHogen lä^t, mit

tüel(f)er gegen ben S^kfenolmonod) to^ge^ogen tüorben

fei), bem mid ic^ üerfprec^en, i^n otl ein[en] Garbinal

ab^uma^Ien, int rott)en Stodf unb einer [d^önen SDJü^e,

toelifies boc^ matjrlid) !ein Äleincö ift.

ßdEebred)t [et), fo Ijeißt e§, ^u feinen 93ätern öer«

fammelt. ßrfe^en Sie boc^ feine Stelle für bie 3^it

meiner ?Ibh)efenf)eit mit einem un§ bienftbaren ©eift,

bamit id) 9}?eifter bctjm X^eater bleibe, ^n biefem

gac^e finb mir gar nn^bore Singe gu ©efic^te ge*

fommen, fo bo^ in ber B^^nft gong mnnberbar SSerf

auä ^üppe unb grober Seinemanb öerferttgt tt)erben

fann. 6ä ift l^ier oud) nod) eine 3ßic{)niiii9 P ^iner

ber berühmten Secorationen übrig, ioelc^e 93alt^afar

^ei-ugji, ic^ glaube für ^apft ^aul III., gemad)t, etlüas

äu reic^, ober grop unb pröd)tig. ®em ^obann öon

Ubine finb mir eine munberortige Söanbüergierung eine^

3immerö f^ulbig, meiere id) au5 einer feiner Qdäj*

nungen aufgegeidinet l^abe unb bie er t)ermutf)Iid) beu

^Iten irgenb mo abgefel^en f)at.

Sie erinnern fid) mo^I noc^, boJ3 Sie öerlongten,

iä) follte bie 2llbroöanbinifd)e §od)äeit gu 9?om be=

l^alten, bomit Sie fold)e einft nebft beut Original fetjen

unb t)ergleid)en könnten. Sesmegen mürbe fie au§ ber

^fte, toeld^e nad^ ®ott)a gefdjidt tüerben foIIte, luieber
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genommen unb liegt nun noc^ öet) §erm U^ben auf»

gel^oben. ^op ift nun nod^ ber Äopf be§ 9Htter§ im

^eliobor, augfüf)rlic^ in Aquarelle gemo^lt, einge|)adt,

unb noc^ stüet) ober bret) onbere Mp^e au§ ber ®i§*

puta, mit treibe ge^eic^net, neöjt o^ngefä^r gtüanäig

Btüd alten 3cic^"ii"9^i^ unb einigen SDHingen. öier

Befi^e ic^ bie SRabonne bella (Seggiola, bie ^eic^nung

t)on bem S3ilbc^en beä ^ap^aeU, melc^e^ ben Gmigen

SSater üorjteüt, eine onbere SlJabonne üon feiner erften

SOlanier (33ruftbilb) unb eine 3^icf)nung üom Äopf ber

3)Mbonne bei ©acco, bie nicfjt gang fertig ift, nebft

einigen köpfen unb ^öpfc^en noc^ Sippi unb ©^ir-

lonbajo. 2)iefeg ift nun mein ganzer 9?ei(^t^um unb

alleg, tva§> \d) neben bem unföglicf) oielen @cf)rei6eu

unb noc^ mel)rerem Setrac^ten ^abc äumegen bringen

fönnen. '^d) iüei^ ni(f)t recf)t, tüa§ ic^ mit bem ®ott

Jßater unb ber 9J?abonne bella Seggiola anfangen foll:

fonft iüar icf) SSillen^, fie mit einer ^ifte, toeldje um

£)ftern an ben §errn 6fcl)er abge'^en mirb, narf) ber

©c^meig gu fdjiden unb fie öon 'i)a meiter entmeber an

(Bie beförbern ju loffen ober im 'Slüd'meQ felbft mitju^

nel^men; nun aber Hoffnung ift, ha^ ©ie nadf) Italien

fommen, fo möi)te id) fie gerne ^ier bel)alten, um^^nen

folc^e öormeifen gu fönnen — aber bo l)aben mir unä

allbann mieberum mit gu fd^leppen ober muffen folcf)e

jemanbem pr Sßermat)rung onüertrouen.

3u ben 93olterranifcl}en ©emölben Juirb fein ^ald^

bem &t}p^ gugemifdjt; haä fdjnelle Xrocfnen unb ipart=
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itterben bon biefent ift eben bie Urfadje, iDanitn fte ot)ne

alte SSorricf)timg, gletrf)[am in bie Suft {)inein, aufge»

fül^rt itjerben !önnen. ^d} ^abe ia felBft ein§ tnocfien

fe'^en nnb !enne ben 5lrd)ite!ten.

$5^ren S3rief l^abe ic^ fogleid} an bie Mahame Singe»

lico gefanbt nnb mit einigen 3^^^^" begleitet. OI)ne

^tüeifel tüirb fie ^^nen ben befannten ^^-irni^ üön ein

S)ritt'^eil 9}^o[tijtf|ränen nnb gföet) 2)ritt'^eilen ^ienöf)t

anrat^en, ber allgemein gebrond)t iüirb. Ser I)iefige

gefd)icfte Üteftourotenr gibt ben SBilbern erft ©tjeriüeife

nnb bann S'i^^ni^, bontit biefer fid) gleidjer t)ert!^eile,

ireld^el an einem noä} frifc^en Silb fieserer aU an alten

anguiüenben fet)n mag. Sen 20. ^-ebruar.

SBö'^renb ben bretj 2agen, bo id) bie 5tbenbe an

biefem $ßlatt gefd^rieben, "^offte id) ^^nen beffere ^a^--

richten über bie römifd)en 5lngelegen!^eiten l^ier an=

fügen gu !önnen. Seute, bie el am beften mif[en füllten,

fagen, \)a^ gn SlJJacerata ein griebenScongreB eröffnet

fet) nnb Solli fic^ üerfdiangt ^abe; anbere be^au^^ten,

baB fid) auä 9?om alle^ flüchte nnb ha^ bie ©adien fidj

im berälreifelteften ^nftanbe befinben. ©ie tüerben

ba§ 9ftefiiltat au§ ben 3<^itungen tierne'^men; mie eg

auä) fet}n iüirb, \o erplt Unteritalien bie 9fin'^e nnb

bleibt alfo für un§. ^o^cano ift üorgüglid^ gut boöon

ge!ommen, nnb alfo tuenn Sie nit^t befonbere ©rünbe

Ijaben, fo fteuern @ie 3nerft Ijielier, Wo id) ^^rer iparten

trill. Stber madjen ©ie, ha^ ber 5lnfbrud^ fo balb al^
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tnöglt^ ge[(^ie!^t. ®er SSeg über SSien nad) S^rieft

fc^eint aucf) mir in öielen 9flüdj'tc^ten ber befte ^u fet)n

(le^terer Ort ^at, tnie mon glaubt, nic^t^ 3u fürchten)

;

üon ba tnüffen @ie narf) S5enebtg überfe^en (toeti ^In«

cono ie^ in frongöfifi^en öänben ift) nnb üon S5enebig

mit bem Sonrier am beften gn SBaffer nac^ 33oIogna

ge!^en. ^e bälber ©ie l^ier finb, je beffer ift'^. (Strurien

irirb ^^nen ungemein öiel 9}ier!n)ürbige0 gu geigen

l^aben: feine ©efi^ic^te, feine gegenmärtige 3^orm, feine

S'iatnr, fein Stderbau, bie Slunft; aber eilen Sie fid),

auf i)a% @ie bie niebrigen, fladjen ©egenben gegen bog

ajJeer l^in nocE) befucfien, ef)e ungefnnbe Suft entftef)t.

@ä ift red^t feltfam, ha'^ bie S^ermüftnng ber falben

Söelt Itrfacf) fet^n mu§, baf3 ipir un^ betjbe auf einetn

i^käe gufammen finben, ber für unfer 35orfjoben nnb

ben Slnfang beffelben ber intreffantefte ift nnb too mein

Slufent^alt, ber fonft nicf)t im Pane log, einen gar nu^=-

baren (Sinflu^ fomo'^I auf ^^re alg auf meine SIrbeiten

'ijoben h)irb. Sie (5d}idfalggöttinn ^at biefe^ gut ge=

ma(f)t, fie 'i]ahe nun blinblingg ober mit 9Sorfa| \o ge=

^anbelt, nnb ic^ meinet Grtg n)ill allen SSerbru^ nnb

allen Unmutig, alle «Sorge nnb dJliüjC unb DJii^be^agen,

toelcfie i^, feit iä) üon ^^nen fcl)ieb, reicf)lid] gefoftet,

für nicf)t§ unb für übertüunben a(f)ten an bem S^age, ba

icE) ben ^reunb in meine 3trme fdjliej^en nnb i^m bie

<Bd}ü^e geigen !ann, bie (erlauben Sie eä mir gu fagen)

faft au§f(^lie^li(^ für ung ha gu fetjn fcf)einen, tveil Wh
fie genießen unb il^ren Söerf^ erfennen fönnen.
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(Erinnern ©ie \\ä) ouf allen ^oH, ba^ gegeniüärtig

93011 nini a Ponte della Carraia für bie befte Socanba

gegolten iüirb. S^ ^^^^ biefen ©ommer bei Aquila

nero einge!ef)rt unb e§ nid^t gut gefunben; it)enn Sie

bofelbft an bor 2afel effen unb alfo für 7 ^ooli be§

2:oge§ occorbierten, fo börfte ^t)nen bie ©efellfd^oft

bie 3ßit fc^Iec^t Vertreiben, unb n?enn mon für fid^ effen

tnill, fo foll e§ fel^r tljeuer fetjn. S)er genonnte $ßonnint

fet), l^ei^t e§, öiel billiger unb l)ot oud) mel)r ^ufpruc^.

^Bringen Sie mir bocf) ein paor §ember öon giem«

lic^ berber Seinetüonb mit, gang oi^ne Ornomente.

S)er vergangene Sommer, ber öiel Sd)mei§ gefoftet,

meil icf) unfäglid^ 'i^ahe l^erum laufen muffen, f^at eine

£üc!e in mein SSeiBgeug gemacht, bie not^menbig erfe^t

mcrben mu^.

g^erner ein paar ^natomiefiguren, etn?a oom 9Sefa=

Iiu§, au§ meinem Portefeuille, bet) h)elrf)en bie Se=

nennungen ber 9)?u§!eln fteben. ^d) !ann micf) in ben

Unterfuc^ungen unb S^Joten über bie 51notomie ber hin-

tuen nidjt rid)tig unb hirg genug auöbrüden, meil ic^

bie 9?al)men ni(i)t auSmenbig mei^. ©ä finb munber»

bore ©rfinbungen l)ierüber gemacht tüorben.

©^ märe f(^ön, lüenn bog ®effauer ^ipferfted^er*

inftitut beftel)en fönnte; bog plfe mir in ber 3u!unft,

tnie Sie mir Hoffnung mocfien, oud) bie Sorge be§

Sebenö um etmoö erleicf)tern.

§eben Sie bie ^^i^i^ui^Ö^^^/ ^elc^e für £eo he*

ftimmt moren, nur auf. ^cf) l)abe tnenig baron get!^on
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unb fie BIo^ birigtert; iüir tüollen un§ mit @f(^er \ä}on

barüber oBfinben. Seöen Sie too'f)!, bie ^reunbe feigen

gegrüßt, ber .^augfreunbinn !üffe ic^ bie ^änbe, unb

ben Ipacfern Sit"92" brüde lä} ani ^erg.

5tu§ S^eapel ^ört mon nicf)tä tneiter; e§ fcfieint ba»

feI6ft alleä im ®leig 311 fetjn.

107. ©oet{)e an a)?et)er. 9?o. 22.

^f)re 23riefe 9?o. 14, 15 unb 16 finb noc^ einanber

angefommen, ber le^te gestern über bie Scf^tfeig unb

\\i nur stuangig ^age untern^egeS geblieben. 3<^ ^i^^

ni(f)t läugnen, ba^ ic^ biegen 9}?onatf) über auä^ fe'^r

mit ber böfen Soune gu fömpfen f)Qtte; benn !aum

tvax ber fi^öne ^an, über SSien gu ge^en, au§gebad)t,

qI§ bie folgen ber (SinnoI)me öon 9J?antua oucf) biefe

2our mit neuen §inbernifjen bebrol^ten. ^nbejfen ^at

©erning mic^ eingelaben, im 5tpri( mit it)m über bie

(Sd^tneiä gu ge^en; icf) glaube unb traue if)m aber niii)t,

benn er ijt fc^on ein gangeS ^a'^r im ©eban!en unter-

mege§. Über SSien Jüor eä mir in öielem Sinne rei^enb,

befonberg aurf}, lr)ei( §umbolbt§ baf)in ge^en, moburd)

mir ber 5ü:fentf)alt bajelbft fet)r angenehm unb nü^-

Ii(^ getüorben märe, ^d) !^obe inbeffen meine ^^i^ Ö^t

angemenbet, ba§ epifdie ®ebid)t iüirb gegen Oftern fertig

unb !ommt auc^ in ^alenberform bet} SSiemeg in Ser«

lin tjerau^. Sluf biefem ^ege mirb eg am meisten ge«

lefen unb am beften bega'^It. SSa^ fann ein ?tutor met)r

»erlangen? — So ipirb and) mat)rfd}einlid) bie ^ad)e
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mit bem ©ute inbeffen ricf)tig, toe\ä)e hnxä) bie ©üb-

l^oftotion unb ba§ Stetigen uub SBiberbiet^en fe'fjr auf»

gehalten tüorben ift. Übrigen^ 'i^ahe iä) foft die meine

f^öbett Io§ge!itüpft xtnb mein ^au§> beftellt, \o bo^ irf)

hjie ein ©(i)iff im .^afen mir ouf einen giinjtigen SBinb

motte. @§ frent mid) über bie 9J?a^en, ba^ id) @ie

noc^ in O^Ioreng ben!en !ann imb bofi icf) lf)offen !onn,

<Sie rut)ig unter biefen ©(f)ä|en ^u finben. W6ä)te

bog gute ©efdiid un§ bolb ^nfammen führen unb un§

für bie mand)erlet) Unrn{)e unb Sefinjudit enblic^ be=

lo^en! — Set) SSonnini Ijabe id) fd)on einmat)l ge=

tpol^nt, e§ ift fe'^r artig ha, unb id^ merbe gemi^ bafelbft

mieber ein!et)ren, unb id) 'f)offe, mir mollen mand)e§

gute 9[)?ittQggmQ]^l in ben l^eitern ^iwm^e^i^ einne'^men.

f^^Q^ren 6ie fort, fleißig gu fet)n, id) UjüI e§ aud) boron

an meiner ©eite nidjt fehlen laffen. Sßag ^!)re 3^^^^'

mmgen betrifft, fo backte \ä}, ©ie fenbeten folc^e, ioenn

©ie (5JeIegent)eit Ijoben, moI)Ige|3adt nad) ber ©dimeij;

lt)äre id) nod) in S)eutfdilanb, fo lie^e ic^ fie !ommen

unb I)ätte inbe^ bod) ein Sabfat, fö^e id) fie erft nad)

unferer ^ii^-üdhmft, fo ift e§ auc^ eine oufgefporte

greube. Sluf alle gälte finb bie @d}ä|e in @ic^erl)eit.

— ®o§ 2:itell£upfer gnm Stlmanac^ fo mie bie S)ede

Ijaben ung gro^e greube gemacbt; man fie^t an bet)ben

mo^I rec^t, ha^ ©ie on ber DueUe finb. SSenn rt)ir

fie nur aud) fi^on gu unferer ^iif^i^^^i^^^i^ geftodjen

fäljen !
— §ufelanb l^ot ein SBer! über bie SSerlänge»

rung be§ ßebenS l^erau^gegeben, bagu moüte er gern
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eine 3^^(^"ii«9 ^^^ ^orsen 'fiaben, t(^ gaB i'^m ^"^re

Üeine ÖfilfÜgse. ®ie !önnen leicht ben!en, ba^ ber

^uljferfted^er mitunter tr)nnberli(f)en ©ebraudf) bat)on

gemod^t I}at. — 9(n ^f)re S3ebitrfniffe folt fogleic^ ge«

ba(f)t toerben. ®e!^t ©erning früfier, \o gebe i^ i^m

bie §emben mit unb bringe ^"^nen nac^^er \eih\i no^

einige. Schreiben @ie ja, tüenn @ie fonft noc^ etn)a§

SSäfcfie bebürfen. — ®urc^ $8nrl:) ^aht id) einen 5tuf-

fo| öon Miliern in 9ftom gegen ^ernom unb 6arjten§

erfialten; e§ ij^t öiel @ute§ barin, ix)ir mollen i^n,

menn er gereinigt \\i, in bie §oreu fe^en, unb \o tpirb

auii} auf biefe SBeife ber ^rieg fortgefe|t; benn man

mu^ nun einmat)! für allemal)! immer auf benfelbigen

%\ed :pO(f)en. — ©ie fc^reiben öon ad^t bi§ ge^n ^i'

laftern öon 5trabeg!en, bie nad^ ben üaticanifd^en Sogen

gemault finb; icf) backte, @ie fauften folc^e, tüenn ber

^rei§ billig ift, unb fc^idten fie ntit ben übrigen ©acfjen

burc^ bie ©tfitüeig tjexan§. — ©agen ©ie mir bocf):

t)at man ein SBerf, in melci^em bie fIorentinifd)en ©e»

bäube in 5h:pfer bargeftellt finb? ober finb einaetne

©ebäube gut geftoc^en? SQcan follte boc^ p ben SSe«

legen etlt)o§ ber Uxt in unfere Sammlung anfcfjaffen.

— SDJit bem S3ilbe ber 3}?abonna bei @acco merben ®ie

[lä) gen^i^ @^re macE)en, unb bie tiefere ©infidjt in ha^

torpglidje SSer! eine§ fo trefflichen 9JJeifter§ ift ^^nen

in jebem ©inne it)id)tig.

^d) t)offte nod) mand)e§ l)ingu gu fügen, id^ tüill

aber nur mai^en, ba^ ^eute ber S3rief fortlommt; bemt

©(fitiften ber ©oet^e-QleieUfdöaft XXXn 28
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er ift fd^on od^t SToge angefangen. Wem ©ebicfit unb

bejfen le^te 5tu§arbeitung erforbert öiel ^tufmerffani«

!eit; anfangt 3lpril geljt bte erfte ^älfte ab. Sann ift

noc^ ber lungere .§err t». §umboIbt I^ier, beffen großer

Sflotation in ^'^tjficalifrfien unb cf)entifd^en S)ingen man

and^ nid^t it)iberftef)en !ann. ©obann gibt ^idE)te eine

neue Sarftelhuig feiner 2Biffenfc^aft§Ie'f)re ftüdttoeife in

einem pif)iIofo|3T)ifd}en .Journal ^erau§, bie mir benn

aBenb§ gufam.men burd^ge'^en, unb fo ü6erfd£)lägt fic^

bie 3eit tüie ein (Stein t»om 95erge herunter, unb man

mei^ nid^t, mo fie ^in?ommt imb lt)o mon ift. S5et)

mondjen biefer SSer'^anblungen iperben ©ie re(f)t leb*

l)aft geh)ünfd[)t, n)ie nod^ @d)iner geftern ^benb tt)at,

inbeffen id) mid) ^erglid) ^u ^fjuen fe{)ne, um burcf)

Hnfd^ammg fo mandjer t)errlicf)en formen mi(^ mieber

3U beleben. 2)enn für un§ anbere, bie mir bocf) eigent«

lief) 3u 5^ünftlern geboren finb, bleiben boc^ immer bie

(3peaiIation fo iDie ta^ ©tubium ber elementaren 9^a=

turlel^re falf^e Xenbengen, benen man fret)Iic^ nid)t

au§n)eidf)en !ann, meil alleg, ma§ einen umgibt, fic^

ba!)in neigt unb gemaltfam baljin ftrebt. Seben <Sie

red^t njo'^I, näc^ftenS mef)r.

Sena, ben 18. aj^örg 1797. ®.

108. 3«et)er on ©oet^e.

glorens, ben 16. 3tpril 1797.

©eit S^rem 9^. 21 üom 19. Januar Ijobt iäj nid)t§

ttjeiter üon ^tinen em:pfangen unb t)ermut!t)e be§rt)egen.
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e§ fetjen SSrtefe berloren. ^aäjhem id) f)ier gan^ auf«

geräumet, \o iüollte ic^ uo(^ ^ifa ge^eu uub bie bortigen

@acf)eu fe^en: fie^e, ba !om ha^ Riebet uub pit ntid)

Ijier gurütf, '^at allem guteu S5orne^meu uub allem

guteu ^umor für eiutgc^eit etuSube gemad)t, aucf)

\)en ©outour meiuer ©eftalt berfc^mälert, SfJuu tpei^

ic^ ix)ir!li(^ nidjt me^x, it)a§ id) begiuueu foll, uub )t)euu

jid^ ba§ Ü6el etu tüeutg iu bie Säuge gief)t, fo gte'^' id)

mic^ iu bie (Sd)U)eiä gurüd au§ ^talieu, Wo mir'g fo

fd)lec^t ge^t. ^c^ ^abc girar luieber nadi) ^ea\)el an

.^eigeliu gefd)riebeu, ob id) eiueu ^o^ ^ahcn lönm,

olleiu toa§> \o\V§>? uub tcerb' ic^'^ tüo^I )r)ageu, ba'fjiu

gu ge'^eu? Siefeg ift iu lurgem alleS, luag id^ ^l^ueu

SU fageu toei^, uub tra!)rlic^ iüeuig @uteg ! SBa'^rfdieiu»

lid) fiub ©ie öou beu ^^itumftäubeu a6ermat)I§ gel)iu'

bert tüorbeu, ^^re 9?eife au^utreteu, unh biefe§ 93Iatt

trifft ©ie iu Sßeimar an; ha föuuteu @ie mir über bie

©d^toeig t)ielteid)t Stuttoort guge^eu laffeu.

2eWn (Sie tüo^I, ber §immel erl^alte ©ie uub gebe

mir ©efuub!)eit!

§. ä^etjer.

(Sl^e ber S3rief abgebt, 'i^abe lä) ^^eu hJeuigfteug

uoc^ eiue beffere ^ad)x\d)t gu gebeu, ha^ id) mid) uä!^m»

Uc^ uuöerfjofft lieber beffer befiube uub ha§i gieber

feiueu ^tbfc^ieb geuommeu gu f)abeu fc^eiut. S)eu 17.

28»
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109. @oetl^e an 9Wet)er. 9?o. 23.

S3i§I)er "^abe id) mir immer, löenn irf) ungebulbig

iDcrbeu tDolIte, Sie, mein merf^efter ^reunb, pm
SJhxfter öorgeftellt; benn ^^re Sage, obgleich mitten

unter ben l^errlicfiften ^nfttnerfen, ipor bod^ o'^ne

SJZitf^ eilung unb gemeinfd^oftUdjen ®enu^, burd) h)eld)e

bod^ erft a\k^, hjaä unfer ift unb iüirb, äum Seben

!ommt, bagegen id), obgleich Qbgefd)nitten tion bem

fo fel^r geJt)ünfd)ten 5lnfc^ouen ber bilbenben fünfte,

bod) in einem fortbauernben ^beenh)ed)fel lebte unb

in öielen Badjcn, bie mid^ fet)r intereffierten, üorttJärtg

tarn. SfJun ober gefte^ id) 3^nen gern, ha'<^ meine

Unrut)e unb mein Unmut^ auf einen t)o^en ®rab gu»

nimmt, ba nid)t allein alle SSege für ben Stugenblid

öerfperrt, fonbern auc^ bie 5lu§fid)ten auf bie näd^fte

3eit anwerft fd^limm finb. ^n Söien tiat mon alle

grembe au§gebotl)en, ®raf ^rie§ gel)t felbft erft im

September prüd, ber SBeg üon ba auf SErieft ift für

je^t aud) üerfperrt unb für bie ßuhinft iüie bie übrigen

öerl^eert unb unangenel)m. ^n bem obern $5talien

felbft, njie mu^ e§ ha nid}t ausfeilen, menn au^er ben

Wegfül^renben beeren nod) gmet) ^artetjen felbft gegen

einanber !ämpfen ! unb felbft nad) einem gerieben, tuie

nnfic^er unb gerrüttet mu^ eä eine lange 3eit in einem

Sanbe bleiben, iüo feine ^oligei^ ift noc^ fet)n tüirb!

Einige ^erfonen, bie je|t über 9)?ai)lanb ^erauS finb,

!önnen nid}t genug ergä'^len: mie gequält unb ge'^in»

bert man überall n)egen ber ^äffe ift, njie man auf»
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ge{)alten uttb l^erumgeftfile^^t trirb, imb tt)Qg fie fonjt

öon ber '^ot^ beg ^ort!ommen§ unb übrigen SebenS

erääl^Ien. ®ie !önnen Iei(f)t ben!en, ba^ unter biejen

Umftänben nticf) allel, tooS einigen ^Int'^eil an mir

nimmt, öon einer Sfleife obmo'^nt, nnb ob ic^ gteic^

re^t gut mei^, bo^ man bei) allen einigermaßen ge=

mogten Unterne'fimungen auf bie S^Jegatiüen nicf)t ad)ten

foll, \o ift borf) ber goll öon ber 5trt, ha^ man felbft

burd^ eignet Sf^ac^benJen ba§ llnrätf)tic[)e einer foId)en

©jpebition fe^r Ieid)t einfel)en !ann. SiejeS alle^ gu»

fammen brängt mir beijno^ ben (Sntfc^Iuß ah, biefen

©ommer unb Dielleid^t ha^ gan^e ^a^r an eine folcfje

9fJeife nic^t tceiter gu ben!en. ^d) f^reibe ^^nen biefe§

fogleic^, um auf alle ^älle mic^ nod) mit ^f)nen bar-

über fd)riftlid) unterl^atten ju lönnen. ®enn ma§ ic^

^^nen ratljen foH, tneiß id) mo^rlic^ nid)t. @o fe^r ©ie

mir auf allen ©eiten fe'^Ien unb fo fe^r ic^ burc^ ^f)re

StbUjefenljeit aud) öon allem ©enufj ber bitbenben ^nft

getrennt bin, fo möd)te id) bod) ©ie nid)t gern fo balb

öon ber 9Ja^rung ^t)re§ Xalente§, bie ©ie !ünftig in

S)eutfd)Ianb inieber gang öermiffen merben, getrennt

miffen. äSenn mein ^lan burd) bie äußern Umftänbe

pm ©d)eiteru gebrad^t iüirb, fo irünfdite id) boc^ ben

^!^rigen öollenbet gu fe'^en. ^d) ):jaht mir mieber eine

eigne SSelt gemad)t, nnb ba§ große ^titereffe, ba§ id)

an ber epifc^en S)iditung gefaßt ^ahe, mirb mi(^ fc^on

eine ßdi lang I)in~^alten. SJJein @ebid)t ift fertig, e§

befielt ou§ gioet^taufenb §ejametern unb ift in neun



438 28. Slpril 1797

©efänge get^eilt, unb icf) \e^t barin iüenigften^ einen

2^eil meiner SBünjc^e erfüllt; meine tjiefigen unb be«

nod^barten ^reunbe finb tvolji bamit gufrieben, unb e§

!ommt ]^aupt[ö(^li(f) no(f) borauf an: ob e§ aud^ üor

^^nen bie ^robe anS'^ölt. Senn bie pc^fte ^nftang,

üor ber eö gerid)tet werben !ann, \\i bie, üor n)el(f)e

ber ^.IJenfdEienmoliler feine Gompofitionen bringt, unb

eä tpirb bie ^rage fet)n, ob ©ie unter bem mobernen

Goftüm bie hja^ren, eckten SOJenfi^enproportionen unb

»glieberformen aner!ennen iperben. Ser ©egenftanb

felbft ift anwerft glücflic^, ein ©ujet, h?ie man e^ in

feinem Seben öiellcic^t nic^t jrtietjma'^l finbet. SBie

benn überi^oupt bie ©egenftänbe gu maleren ^nft»

tüerfen feltner gefunben tüerben, all man ben!t, bes«

loegen aud) bie Otiten beftänbig fid) nur in einem ge»

lyiffen 5h*ei§ beiüegen. ^n ber Sage, in ber id) mid)

befinbe, l)abe id) mir gugefdimoren, an nidjtl mell)r

Xl^eil gu nehmen alä an bem, iüal id) fo in meiner

©en)alt fjaht wie ein ©ebic^t, h)o man iüei^, ha^ man

gule^t nur fic^ gu tabeln ober ju loben l)at, on einem

3'ßer!e, an bem nmn, ipenn ber Pan einmol^l gut ift,

nic^t ha^ (2d)idfal beg ^enelopeifdjen ©c^letjerä erlebt;

benn leiber in allen übrigen irbifc^en S)ingen löfen

einem bie 9[)Zenfd)en getoö^^nlid) toieber auf, toal man

mit großer ©orgfalt gemoben 1)ot, unb ha§ Seben gleicht

iener befdjmerlidjen Strt gu mallfal)rten, too man bret)

(Ed)ritte t)or unb gipet) ^urüd t!)un mu§. kommen ©ie

gurüd, fo ipünfd^te id), ©ie fönnten fid^ aucf) auf jene
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Sßeife gufc^tüDren, ha^ ®ie nur innert)atb einer be»

ftimmten ^-töd^e, ja id) möd}te Vüof)! jagen: innertjotb

eiueg 9^Ql}meng, Wo Sie gans §err unb SD^eijter jinb,

^l^re ^unjt augüben njollen. Biüar \% id) 9ejtet)e e^,

ein fol^er entfd)luj3 fe^r illiberol, unb nur SSerstpeif«

lung !ann einen bagu bringen; e§ ift aber bod) immer

beffer, ein= für allemafit §u entjagen, al§ immer ein»

ma^l über ben anbern 2ag rajenb ^u tt)erben.

SSorfte'^enbeg mar fd)on öor einigen ^agen gejc^rie»

ben, nic^t im beften ^umor, ai^ auf einma^I bie grie*

ben^na^ric^t üon gran!furt !am. 2Bir ermarten gtüar

nod) bie SSeftätigung, unb öon ben S5ebingungen unb

Umftänben ift un^ nod) nid)t§ be!annt; i^ milt aber

biefen $8rief nid)t aufhalten, bamit Sie bod) mieber

etmag öon mir üerne^men unb ^nliegenbeS, ha^» man

mir an ©ie gegeben ^at, n?d}t liegen bleibe, ßeben ©ie

mo^I, laffen ©ie mid^ balb mieber öon fi^ "^ören. ^n

meniger 3^^^ mu^ fid) nun t)ieie§ aufüären, unb ic^

]^offe, ber SBunfd), unä in Italien guerft tüieber gu

feigen, foll un§ enblic^ geipäbrt merben.

SBeimar, am 28. 5(pril 1797. ©.

110. ©oetf)e an $met)er.

SSeimar, am 8. matj 1797.

^'^ren SSrief üom 16. 3tprif, ber mir ^^ren fieber»

l^aften ^uftanb unb gugleid) boc^ aud| ^^re SSeff'rung

melbete, erhalte ic^ ^eute unb mill, meil eg ^ofttag ift,

fogleid) einige SBorte bagegen fagen. ^d) münfi^e red)t
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l^ergltc^, bo^ fic^ S^r ^iiftonb möge üerbeffert ^abew.

9ttn 28. StprtI fc^rieB ic^ ^Iinen einen S3rief öoll übler

Sonne; bie ^rieben^nadiridjten, bie in bent StngenBlicf

bosu !anten, rectificierten ben ^n'^olt. ©eit ber ßeit

l)Qhe iä) mir Dorgefe^t, fo fieser, aU ein äRenfc^ fic^

etnjaö üorfe^en !ann:

®Q^ xd) anfangs ^uli l^ier ireggel^e, nadf) f^ran!«

fürt, mit meiner 9}hitter norf) mand)erlet) jn arran»

gieren, unb bofj id) alsbann t»on ha an§ nad) Italien

gelten toWl, um @ie aufsufudjen. ^(^ barf ®ie alfo

tt)ot)I bitten, in ienen ©egenben gu üertüeilen unb,

lt)enn ©ie ni(f)t f^ötig ferin !önnen, in5lt)ifd)en äu öege^-

tieren. ©ollten ©ie ober ^Iirer ®efunb!)eit liegen

nod) ber ©c^n^eig gurüd ge!)en iDoIIen, fo fd^reiben ©ie

mir, h)o id) ©ie treffe, ^ä] fonn redjnen, bo^ ©ie biefen

S5rief ©nbe Wat)^ erl^otten; antlrorten ©ie mir ober

nur unter bem ©infd^Iuf? öon grau 9^oti^ ©oetl^e

nod) gran!furt am Mat^n, fo finbe id) ^Ijren Srief

gelüi^ unb lüerbe mid) bornod) ridjten. ^n ber ^h^ifc^en»

seit erfol^ren Jt)ir bie SSerf)äItniffe be§ obern ^tolienä

unb feigen un§ mit ^^fi^ie^ßnl^eit, tvo eS oud) fet), toie*

ber. ^d) n)ieberf)oHe nur türälidi, bo^ eS mir gong

gleid^ ift, in tüelc^e ©egenb id) mid) t)on 3^ron!furt

ou§ ben)ege, ipenn id) nur erfal)re, mo ic^ ©ie om näd)=

ften treffen !onn. £eben ©ie red^t iüol^l Mix gel)t

oHeä red)t gut, fo bo^ id) nod) bem erllörten ^rieben

I)offen !onn, ©ie oud) ouf einem befriebigten, obgleid)

fet)r äerrütteten Soben lineber^ufeljen. g.
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111. 9}Jet)er an ©oet^e.

Ol^nmöglid) !ann icf) ^!)nen leWjaft genug bie ^reube

an^brücfen, n^el^e mir ^^r S3rief Ta. 22 t)om 18. 90?ärji

gemocht ^at, lüelc^en id) geftern erl)Qlten nnb baburd)

fe'^e, bo^ bie ©tra^e Ipieber geöffnet ift ingoige be§

gefdjloffenen grieben§. ©ie !^aBen üerniut{)li(f) ein !lei=

m§> SÖIättcfjen erf)olten, ii)elcf)e§ \ä) ber gräulein ü. Sm=

!^off eingefcf)Ioffen unb über bie ©cfilüeij gefnnbt, bamit

e§ ridjtiger gel)e. Saffelbe n)irb ^^nen meinen !ran!en

3nftanb ongeseigt :^aben. ©eit ber ^elt f^at miifi ba§

gieber üerlaffen unb ift toieber gekommen unb f)ot micf)

nun n)ieber öerloffen; ober bo§ Söetter ift grö^tentfieilä

fc^Iedjt unb xingeftüm unb lä^t mid), rt)ie mir fcfieint,

ni(^t 5u Gräften fommen. ^d) Ijungere unb !ann bodi

bie (£|3eifen nid)t vertragen, bin Weber !ran! nod) gc=

funb, mit einem SSort: rec^t in ber SfJot:^. S)od) fü^le

id) an üielen 3sicf)en, ba§ mein ßuftanb fid) befonberä

bie »ergangene ^od^e fe^r üerbeffert ^t unb üor^üg^

l\d) öon geftern auf I)ente, moron ^^r 58rief gemif3 nid)t

geringe Urfadje mar.

S^ac^bem id) nun mand)e§ überlegt (benn feit Oftern

{)obe ic^ 3^^* gefjabt §u überlegen), fo fc^eint mir biefeä

ber öernünftigfte (Sntf^lu^ ^n fet)n, näfjmlic^: menn

^^re näc^ften '^ad)x\d)ten (meldje bolb !ommen muffen)

mid) "^offen loffen, ba^ ©ie auf bem SSege !^ie^er finb,

fo toage id}'ä nod) ferner unb bleibe, tvxe andj mein

So§ bann fallen mag. ©dieinen ©ie mieber ge'^inbert

3U trerben, fo bleibt !ein 3(u§meg übrig, ol^ fogleid;,
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irenn e§ meine ^öfte erlauben, naä) ßucca, ^ija,

SSolterra gu gef)en unb bann in bie ©(fjtüeig p flü(f)ten.

S)enn ba§ ift getüi^, ba^ i^ ben Jammer unb bie @e«

fo^r ber (Sinfamleit unb ber £)f)nmögiic^!eit, ficE) mit»

gut^eilen, haQ trojtloje $8erIoffene, tüeld^eg ic^ ie^ fo

f(f)h}er erbulbet, ni(i)t mel)r au§3ul)alten vermag unb

eg bellüegen lüeber Juogen mag nod) !ann, nad) Neapel

3u gelfjen; benn ie^ bin id) nid)t im ©tanb, unb rt)enu

bie Sot)r§3eit fpöter n)irb, fo tüäre e§ für einen ge»

fc^trädjten 9Jtenfd)en nid)t rat^fam. §ier bin id) gang

fertig; e§ bleibt mir nid)t5 übrig, all tüieber gu copieren,

unb tüoäu? S)er Stufn^anb ift beträc^tlid), ha^ Seben

t)erftreid)t, unb id) fe!^e nirgenbl einen vernünftigen

(5)runb ober and) nur eine ßntfc^ulbigung, njenn id)

noc^ länger JDeilte. S)a§ (Sube bei ^uniuö ift alfo ba§

le^te ^kl, tüenn nid)t ^Ijre Sagiüifdienfiinft mid) l)ält

unb ©ie nid)t erfd)einen follten, mir bie 2;]^ränen ab"

gutrodnen. Unterbeffen rt)erbe id) nad) ^Ijrem S3efet)l

allel, tt?a§ ic^ gemadjt, ein|30(!en unb nad) ber Sd)h)eiä

fenben unb im ^-all n^eiter ^^ncn 3ugcl)en loffen. Sie

^Ibroöanbinifdje §0(^3eit unb alle§ aubere, fo id) in

9?om gurüd gelaffen, iüirb mir biefer Xagen t)ergebrad)t,

unb bie §aut bleibt, I)off' id^, nod)mat)l5 gerettet,

tiefer ©ntfd^Iu^ irürbe auc^ allenfoUs ^^re 2lbfid)ten

nic^t ^inbern; benn Jüenn Sie im !ünftigen älionat^

iiid}t fommen, fo müßten ©ie ja bod) bie Steife bil im

§erbft toenigftenl auffd^ieben unb Jönnten mid^ immer

abrufen, unb mir h?ürbe ber ©ommer gur ßr!)o'E)lung
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bienen. 2)oc^ [et) eg noc^ einma'^I öerf^roc^en : ipenn Sie

Sur 3eit eintreffen ober eg fonft Befe!)Ien, fo tüage id)

e§ unb bleibe— nnr benoc^ric^tigen ®ie mic^, tnenn ©ie

biefen S3rief nod) in SSeimor ertjolten follten, eilenbs.

2^) bin ond) in ber 5lTon!^eit nid)t ööüicj nm^ig

gejpefen, l^obe mandjeS onggebai^t, überlegt, prec^te

gemadjt; befonberä ift bie ^-rage öon ben öorftellbaren

©egenftänben, bem, tüog bie ^nft sur ^arftellung

ipätjlen follte, unb in lx)ie fern ein ©egenftonb sur SSor»

ftellung touglid) ift, lüeitläufig bebai^t unb, toie id)

glaube, mir nun siemlid) iiax getüorben. @§ rt)irb eine

unferer erften Unterrebungen abgeben, unb id) fe'^e

um biefer 9ftefultate tüillen nun felbft mand)e§ onberä an.

S)a^ bie 3eic[)nungen sum ^tlmanad) ^^ren 93et)faU

erlangt, freut mid) öon ^ersen^grunb. ©d)affen ®ie

mir nur ofte Gelegenheit, nac^ biefem eblen ^reig su

ringen, unb ic^ üerfpred^e, e§ foll immer beffer iüerben.

(Sä ioirb 5lt)ar eine gu fpäte (Erinnerung unb S3itte

fet)n, ha^ SJcülIerifdje SSer! contra ^-ernom unb (SarftenS

einer red)t ftrengen Prüfung su untertnerfen, tpeil id)

tüei^, ha^ in biefen Slriegen nid)t Söal)r^eit§liebe, fon»

bern £eibenfd)aften bie Slreibfebern finb; benn in Sf^om

ift ba§ gange ^ünftleri^or je^ in smel) ^arte):)en ge-

t^eilt, bie fid) t)affen, öerfolgen, fc^mät)en, beleibigen

unb manchen Unfug treiben. S)ie 33inig!eit im Urtl)eilen

ift it)re ©tär!e fd)on e!^emal)lg nid)t gemefen unb jelj

nod^ tüeniger aB e'^ema'^ll; and) ift mir !unb, mie in

©c^en!en unb ^affe^!^äufern man fic^ fd)on ber mäd)'
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tigen Sßerbünbeten in Seutfd^lQub rü^mt. B^e^en (Sie

beilegen blo^ beti SfJu^en baöon, ber fidjlöon biefer

(Sd^rift gie'f)eu lö^t, ober übrigen^ irenn ©ie gefoimen

l'inb Jt)ie id) ober meine SDZotiöe nüinblic^ lüeiter i)ören

n)erben, fo bin irf) öerfidjert, ©ie lüerben be§ SSoIB eben

fo balb tniibe feljn, aB icf) e§ gelüorben bin, unb fie

fal^ren loffen. ^u SorftenS' Sobrebner möd^te iä} midf)

inbeffen nicf)t onfujerfen; er fdjeint mir in fetjr iDefent»

Iicf)en2)ingen, ja gor in ben (Stementen ber ^mft gu

irren, ^nbef? i\t er ein gefcf)idter 9}?Qnn mit SToIent,

ben!t, überlegt unb lö^t ficl)'^ fouer trerben, unb icf)

i^obe neben feinen ^rrttjümern me'^r aU ein öernünf»

tige§ SBort öon i{)m geljört, hjoburcfi er mir Sichtung

obgenötl^igt 'i^at. ©eine äBiberjörfier !ommen il^m iüeber

an Shmft nocf) S^erjtanb bei), fie irren nidjt nur, fonbern

finb öerhjirrt, unb in bem Sabi^rintf), in ber g^infterni^,

in toeirfier biefe tappen, ift bod^ aud^ jeber ©tern für

fie erlofrfien. 95on ber ©d^rift felbft !ann id^ nidjt

urtl)eilen, unb U^eil ©ie foldjer mit Sob geben!en, fo

mu§ fie @utc§ entl)alten. ®§ ift nidjt fdjtüer, bem

f^ernort) gu Seibe ^u gel)en, ober idf) mu^ bodf) habet)

nod) onmerfen, bo^ ber SSerfoffer bor weniger ^eit

noc^ ein großer greunb unb Stn^änger üon ßorften^

unb ^ernort) unb ein SO^entor be§ erftern gelDefen.

S)iefe 9iad)ridjten geigen ^^nen gugleic^ in ber ^er=

fpectiöe ben üortrefflidjen ßuftanb, in lt)elcE)em fon)oI}l

bie Äunft aU ^ouptföd}Iid) bie Silbung unb ©rieudjtung

ber SlZo'^Ieräunft fid^ bie^mo^I befinbet.
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®§ tft mir erfreulich, ireun §ufelanb bie Margen

^at brauchen !önnen. 2)arüber, bo^ ber ^u^ferftecf)er

feine <Sacf)en fdilec^t gemacht, tröfte i(f) mid); e^ ift

ni(f)t ba§ erftema'^I.

SSon ben florentinifdjeu ©ebäuben finb üiele ge»

ftod)en, unb man !aun fie einzeln !^aben; biefenigen

inbeffen, on meieren un§ om meiften gelegen fetjn

möchte, f)obe icf) nocfi nie gefe!)en.

9}2it ben ^iloftern iüill id) fe!^en, ob §u ^anbeln ift.

^öd)te @ie bod^ biefer S3rief ni^t me^r gu §aufe

antreffen, unb möd)te id) balb ^i^ac^ri^t öon ^!^rer

^breife er'^alten, bamit id) mid) nid)t genöt!^igt fä'^e,

ben oben gemelbeten ©ntfc^tu^ au§äufül)ren unb iien

Mdpg öorgune'fjmen ! ^IlenfalB aber geben ©ie mir

bod^ eilenbe D^ac^rid^t, tnenn auc^ nur ein paar feilen,

bamit ic^ fel^e, ob ©ie mit meinem ^or^aben gufrie'

ben finb.

Ser ^immel begleite, erhalte, fül)re @ie ! ^er ^ag,

an bem ic^ ben f^^reunb mieberfe^e, mälgt alle Saften,

allen Kummer öon meinem ^ergen unb gibt mir neue^

Seben. ßirü^en @ie bie lieben ^reunbe im $au§ unb

alle übrigen, befonber§ bie ^enenfer.

glorens, ben 13. Wat} 1797. m.

112. met)tx an ©oetf)e.

35or öiergetju 2^agen ^abe \ä} ^!^nen ouf ^'^r %:. 22

geantiportet unb ben 33rief auf bem gemö^nlic^en Sßeg,

ber mieber geöffnet gu fet)n fc^eint, ge^en loffen; '^offent»
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lidf) tcerben (Sie fold^en Qucf) ju re(f)ter ß^i* er'^alten.

©eitler ift mir nun ebenfalls ^^r ^. 23 pgelommen,

unb ber gonge öeränberte ^iiftöi^i^ meiner Soge er«

:^ei[d^t, boB ic^ S^nen fogleic^ boronf ontirorte.

©1 x\t trourig, bo^ icf) S^nen fogen mu|3, bo^ bie

ÄIugI)eit unb bie 9tot]^ mid) bet)be mit üereinter ©e»

Walt t)on ]^innen treiben unb mid^ öietleid^t nid^t ein*

mo^^I boö $ßerf:pre(^en, h)elcf)e§ idf) ^!)nen eben le^f^in

getl^on, nod^ bi§ on§ 6nbe be§ Üinftigen Tlonat^ ou§«

guliorren, hjerbcn :^olten lojfen; tüe^tnegen ic^ e§ oud)

für eine gIüdElid)e ßreigni^ onfe^e, bo^ ^'^r Se^te§

fojt olle 2Bat)rfd)einIid)!eit ^!)rer §er!unft ouf^ebt unb

bo| bie Söegebenl^eiten ber ^eit, bie ollgemeine £oge

Seinen fdjhjerlid) feit^^er be[fer £uft gemo^t ^oben !ön»

neu. ^d) meinet Ort§ I)obe nun burd^ bie ©rfo^rung

öon foft Qd^t S5?od)en Slran!f)eit ober, bejfer gu fogen,

!rön!Iid)en ^iiftonbeg eingefe^en, bo^ bie Hoffnung

einer gönglidjen SSieberl^erftellung für bie näct)fte] ßeit

f)ier gong unn)o]^rfd)einIid) ift. S)er 'Slai^ gef(^ictter

&3te, bie eigne (Smpfinbung meiner ©(^tüöc^e,' bie

Df)nmögli^!eit, ettnoS ®uteä unb 9^ü^Iid)eg gu unter»

nel^men, bie fd^Iec^ten ?tu§fid^ten, ber Stuflnonb, bo§

üerbroffene, erbrüdte ©emüt!^, bie üerfe'^Iten ^offnun«

gen, bie üerlorene 2}?ü^e treibt mid) oIIe§ gugleid) gum

Slufbmd). 2)ie 5Iugbe^nung meiner ©tubien über bo§

gonge 9f?eid) ber Slunft, bo§ innere @treben,?ber 2)rud

öon ou^en, ber 3)?ongeI an S)Zitt!f)eilung unb §ilfe l^ot

mid^ im öergongenen ^af)r gu einem folgen ^lufiüonb
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öon Säften gereift, trelc^em, tüte \ä) je^ mit p großem

Jammer \e^e, ber l^^t^fifc^e M^^"^ ^^^^ geiracfifen

tvax, fonbern enblic^ erlog, ^toax ijt e§ fretjitcf) fein

!Ieine§ UitglüdE für mtcf), ni(f)t U§> nac^ 9?eopeI ge!om»

men gu fet}n; QUein ba id) big int §er6ft bocf) nun nidit

bo'^in gef)en !önnte unb \)a gar !eine Hoffnung ift, bo*

felbft fret) ftubieren gu !öttnen, bie Soften ber Steife

beträdjtlic^, ber ©eVüinn aber fe^r üngeh)i^ iuäre, \o

berüfjtge ic^ ntid^ barüber. ^df) fd^eue ferner ben ^ei»

gelin, mit melc^em iüir, h)ie mid) bün!t, nocE) immer

nicfjt im Ü^einen finb unb ber mir Stufträge geben

!önnte, toelc^e ic^ nicf)t gerne au§ri(f)tete pp. ^n '^om

ftel^en bie (Sachen fo, ha'^ icf) e§ für llnflngljeit Ijalten

JDürbe, nur ad^t Xao^e bafelbft mid) oufsut)aIten. @ie

fehlen alfo, ha'^ mir nun nid^tS meiter übrig bleibt al§

umäu!e!)ren. ®enn iük id) e§ aud) überlegen mag^

\o ift !eine einzige rät!^Iid^e Urfad^e su finben, noc^

länger gu lt)eilen. ^l^re nädjften SSriefe, melcf)e id) mor=

gen ober hoä) Iängften§ über ac^t S^oge lu er!^alten

f)offe, iüerben mir frei:)lid^ ha§i ©efe^ fet}n, mornad)

ftd^ meine ^onblungen unb S^ornelimen rii^ten muffen;

ollein id^ ghJeifle nid^t, ta'^ fold)e mit bem je^ geäußerten

unb gefaßten ©ntfc^Iuß tuo'^I üereinbarüd) fet)n n^erben.

SBenn id) übrigen^ "^ier fd^on au§ 9J2angeI ber TliU

t^eilung unb ^beenföed^felg, burdf) (Sinfam!eit unb lange

SSeile üieleS erlitten, mo tnic^ bod^ ^nfttnerfe be*

fd)äftigen unb gerftreuen, ableiten unb unter'^alten

fonnten, fo ergreift midf) ein falter ©d^red, tt)enn id)
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ben!e, tok mir'g in ber ©Älreig ^u Thii^ tüerben tüirb,

falls ©ie mic^ md)t halb obnifen. Stllein ^I)re Siebe

Hub ®üte tüirb mid^ oiid^ [au§] biefem Jammer erlöfen.

©ollte e§ bobet) bleiben, bo^ icf) reife unb midf)

^l^nen boburdfi iüieber nä'^ere, fo [d^reibe ic^ $5l^nen

n)Qt)rfc[)einIid) balb iüieber jenfeit§ ber Sfipen, unb lt)enn

mein guter 'äx^i ein Sßal^rfacier ift, bie beften ^aä:)'

ricfiten öon meiner ©efunbl^eit; benn er be'E)Qu^tet,

hal^ felbft bie Sfteife mir biefen öerlornen @cf)Q^ tüieber

fdjenfen mü^te.

^rf) umarme ©ie in @eban!en, ebler, tl^eurer ^reunb,

un^ä^Iige Wa\)\. (S§ brecf)en ^Wai bittere ©eufger au§

beüemmtem ^ergen f)eröor, tüenn id^ bebenfe, toie long

id^ nun unnütslicE) ^'f)re§ UmgongS beroubt geiüefen

(be§ beften ©lüdfS meinet SebenS), aber id) freue mid^

auc^ in bem ©ebanJen, ba^ nun ha§> (Snbe biefe§ ©nt=

bef)ren§ unb geiftlirfien 3;obe§ balb t)or!^anben fet}n !ann.

@rü^en ©ie ^^xe Sieben unb fyreunbe aufS befte

üon mir.

(Slüig ber ^f)rige

glorenä, ben 27. JUJat) 1797. Sf?.

113. ©oetl^e an S^etjer. 92o. 25.

^t)ren S3rief öom 13. 93?ai5 'i^ahe idf) ben 5. ^uni er»

!)alten, n)Drau§ id^ fe"^e, bo^ bie Soften gtüor nod) nid)t

mit ber alten ©d)nenig!eit, bod) aber mieber i!^ren ®ong

gelfjen, unb ha^» mad)t mirSKuf^, ^^nen gleid) tüieber

gu fd^reiben. ©eitbem idf) bie ^f^adirid^t er'^ielt, ba^ ©ie
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firf) nic^t tüo'^l befinben, bin tc^ unrutjiget ai§ \ema^^;

benn id) !enne Sl)re '^atux, bie fid) lamn onber§ olg in

ber tjoterlänbifcfjen Suft niieber ^^erftellt. ©ie ^dben

inbeffen noc^ gttjet) 93riefe üon mir er'^olten, einen öom

28. 5t^ril nnb einen öom 8. mat), ^o. 23 unb 24; mödy

ten (Sie bodf) auf ben legten biejenige @nt[(^lie^ung er*

griffen i^aben, bie gu ^I)rem 93eften bient ! ^'^re Stnt»

tüort, bie idf) nod^ bem je^igen Sauf ber Soften in

gran!furt gemi^ finben !ann, lt)irb meine SBege leiten,

©elbft mit üielem SSergnügen mürbe x<i) ©ie in ^^rem

93aterlanb auffucE)en unb an bem 3^i^<f)^i^ ©^^ einige

3eit mit ^"^nen öerleBen. Wöc^t hoä) ha^ ©ute, ^a§>

^'^nen au§ unferm freunbjd)oftIi(f)en ^ßer'^öltni^ ent*

fpringen !ann, ©ie einigermaßen fc^abIo§ "galten für

bie Seiben, bie ©ie in ber ^i^if^jenäeit au§geftanben

IjaBen unb bie auc^ auf mid), in ber ^erne, ben un»

augene'fjmften Einfluß Ratten; benn nocf) niema^I§ bin

i(^ Jjon einer foIcf)en Ungemißtjeit !^in unb f)er gegerrt

morben, uod^ niema!)I§ tjoben meine ^lane unb (Snt=

fdjiießungen fo öon 2öod)e gu Söodje öariiert. ^d^

marb be§ beften ßeben§gennffe§ unter f^reunben unb

na'^e S5erbnnbnen nidjt frolj, inbeß id) ©ie einfam

iüußte unb mir einen 2öeg nac^ bem anbern abge=>

fd)nitten faf).

9hin mag benn ^^r näd)fter S3rief entfd)eiben, unb

id) mill mid) barein finben unb ergeben, ma§ er au^

augf|}rid)t. SBo mir auc^ ä^ifammen !ommen, mirb e§

eine unenblic^e greube fet)n. S)ie ^higbilbung, bie un§
©diriften ber ©oet^e-Seienidjaft XXXII 29
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inbej'fen gett?orben ift, tüirb fid) biird) 9i}?ittt)eihiiU3 auf

ha§i fc^önfte öeniteljren.

S)er Sf)?üllerifd)e S3nef, beffen «Sie errt)Q!)nen, ift in

ben .^oren nuiimelir obgebrucft unb ^trar mit beut

SfJaljmen be§ S5erfQf[er§, n?eld)e§, toie @ie ipiffen, fonft

nidjt gebräud)Iirf) ift; boburd) tüirb es olfo eine gong

inbiöibueUe ©adje, bie fid) mit ber übrigen 9}^affe he§>

^ournol^ nid^t amolgomiert.

@§ entf)ält biefer ^uffa^, tüte id^ tüo'^I fd^on gefogt

^be, gute, grüublid)e unb treffenbe ©teilen, bod^ ift

ber Stt)t im ©an^en ängft(id) unb fdimerfnllig, unb

man fiet)t if)m einen getüiffen büftern ^artet)geift gar

h)o'E)t on. ?tudf) mag e§ iiabtt) fein 93eit)enben ^ahcn,

unb id) glaube ^^nen gern, ha'^ ein Umgang mit jenen

fo menig moralifd) al§ äfttjetifd) gereinigten 9}?enfd^en

t)on feinem fonberlid^en 9iei^e fet)n möge.

®d)iller lebt in feinem neuen ©arten red)t f)eiter

unh t:^ätig; er tjot ^u feinem SSallenftein fe^r gro^e

^Vorarbeiten gemad)t. Söenn bie alten S)id)ter gang

befannte 9}h)tf)en, unb nod) bagu tbeilmeife, in i^ren

Dramen üortrugen, fo Ijat ein neurer ^idjter, irie bie

®ad}en ftet)en, immer ben 9tad)tl)eii(, 'oa'^i er erft bie

6j)3Dfition, bie bocf) eigentlich nidjt allein auf§ factum,

fonbern auf bie gan^e 93reite ber ©jiftenä unb auf

(Stimmung ge'^t, mit Vortragen mu^. @d)iller if)at beg«

megen einen fel)r guten ®eban!en ge!)obt, baj3 er ein

!Ieine§ ©tüd, bie äBallenfteiner, al§ Prolog üorau^

f d)idt, iDO bie S^^affe ber Strmee gleidfifam mie ha^ (SI)or
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ber enteil fid) mit ©elüalt unb @ett)icf)t barftellt, tüeil

am (Snbe be§ öauptftüde^ bod) dleg bovmif ankommt,

bo^ bie 9}2affe iiid)t mef)r bei) i^m bleibt, fobdb er

bte formet be§ S)ienp üerönbert. (Sä ift in einer

üiel |3efantern nnb alfo für bie ^nnft bebeutenbern

?}?anier bie ©efdjidjte üon S)nmonrie3.

^'öd]\i öerlongenb bin id) anc^, ^l)rc ^been über ba§

S)arjtellbare nnb Sar^nftetlenbe jn öernebmen. %Ue^

@Iü(f einel ^infttüer!^ bern'^t anf bem prägnanten

©toffe, ben eg borsnjtcUen nnternimmt. 9?nn ijt ber

ett)ige ^rrtl)nm, baj3 man balb ettüoö S3ebcntenbe§, balb

ettoaö §übfd)e§, ®nte§, nnb ©ott mei[3 tna§ al(e§, jid)

unterfc^iebt, trenn man bod) einmal)! tüaä modjen tüill

nnb mn^.

2Bir I)aben auc^ in biefen STagen ©elegen'^eit ge=

]^obt, mond)e§ abpl)onbe(n über ha§>, ma§ in irgenb

einer :profobifd]en g-orm get)t nnb nid}t get)t. ß§ ift

iüirHic^ bet)na'^e magifdi, bo^ etJt)a§, it)a§ in bem einen

@t)lbenma^e nod) gon§ gut nnb d)ara!teriftifd) ift, in

einem anbern leer unb nnerträglid) fd)eint. Sod) eben

fo magifd) finb {a bie abtüe^felnben ^önge auf einer

Sf^eboute, Wo Stimmung, 93elncgnng nnb allel burd)

ha§ 9'tad)folgenbe gleid) aufgef)oben mirb.

2)0 nun meine ganje Operation öon ^t)rer ^nt=

mort auf meinen $ßrief öom 8. Wat}, ber nid)t numme»

riert mar, aber eigentlid) 9co. 24 ift, abl)ängt, fo tüill

id) nid)t tüieber fd)reiben, aU h\§> id) biefe er{)alten

I)abe, unb ^fjnen nad)!^er glcic^ anttüorten, too id) bin

29*
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unb h)ie icf) ge^^e. Sollten <Bk oudi auf btefen nod^

irgenb etlra^ ^n üermelben :^Qben, fo \d}\den ©ie eä

nur auf gran!furt an meine Tlutiex, ipo id) fdjon ba§

SSeitere beforgen n^ill. ^eno, am 6. ^uni 1797.

®.

114. 5[;2et)ei- on ®oet^e.

g-Ioren3, am 3. ^uni 97.

S5or ad)t Xagen ijahe idj SI)nen meinen entfd)tu§

berid)tet, balb üon l)ier iregsuge^en, um gu fe!)en, ob

eä möglich fet), in ber ©djlreig ©efunbljeit unb ^äfte

lüieber gu gert)innen; »ergangenen HJ^ittttJod) !am ^!^r

h)ert^e§ (Schreiben öom 8. ^at) unb tröftet mic^ in

mand)em gall, ha lä) baraug fe^e, ba^ biefer @ntfd)lu^

S^nen nid)t entgegen ift unb auc^ nic^tg in unferm

gemeinfd)aft(td}en ireitern S^eife^Ian {jinbert ober an»

bert, fonbern foldiem h)al)rfd}einlid) nod^ e^^er beförber»

lid) fet^n !ann.

^n SSegug l^ierauf tüill id) ^^nen ^ier einen Üeinen

(Snth)urf meiner ßage unb ®efunbl)eit unb ber it)af)r»

fd^einlid)en Hoffnungen nebft bem allgemeinen B^iftanb

üon ^tolien, in fo fern er eben unfere üor'^abenbe 9ieife

betrifft, mittt)eilen.

©eit me!^r aU bier SSodien l^abe id) fein eigentliche^

^'ieber me!^r, aber ßonöulfionen im Hinterhaupt, im

@c^Innb unb eine fortbanrenbe fo gro^e gdjlDäc^e be§

9J2agen§ unb Unfä^ig!eit gu »erbauen, ha^ felbft ha^

^leifd^ ge!od)ter junger |)ut)ncr, felbft Slröuter, \a felbft

gelotete %fel n?et)e getl^an unb ^nbigeftionen guge»
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gogen. SSor öiergelju Siogert ita^tn fcf)on mein ^Irgt

SlBfd^ieb üon mir unb üerfic^erte, bo^ S)ecoct öon ßljina

mit SQWd), bes 3)?orgen§ genommen, S3eh)egnng, tüel(f)e

i(f) bnrcf) SpQgiergänge mir mo^en mü^te, nnb gute

SSeine, mit 9J?Q^ig!eit genoffen, mi(^ tüieber ^erftelleu

müßten, nnb ic^ bin feit ber 3eit ettuag Beffer geiüorben.

STBer fo tüte Söoüen am §immel erf(f)einen, Snft unb

SSetter fic^ änbert, micf) ou§äugeI)en l)inbern p., fo bin

tc^ tüieber bret) %aQ,.e hanl, nnb bie Betäubung im

^aupt, bie ©(f)toä(^e übertjanpt lä^t mid^ an gar feine

SSefcfiäftigung ben!en. ^n biefer Sfiüdfid^t ift mir benn

tjon bem 'äx^t nnb anbern, bie iif) befragt, geraf^en

tDorben, ßuft gn änbern nnb gar in bie Scfitpeiä gu

ge'^en, tpeil ni(f)t iüaljrfi^einlirf) fei), unter itvct) hi^

bret) S!}?onatI)en im f)iefigen 0ima bet) eintretenber

§i^e be§ Übelg gan^ lo^ §u inerben. 9?un ift ßf(f)er,

mein ^Ijuen be!annter Sanb.§mann, ange!ommen; er

to'ül auf mid) n^orten, tüenn'g anc^ öierje^n Sage nnb

bret) äßoc^en beborf, unb biefe ®etegcnl)eit, mit einem

be!onnten S)Zenfd)en su gel)en, tneld)er in iebem be»

gegnenben ^-aKe Sorge für mi^ tragen tüirb, barf icl)

nidit tjorbet) laffen. ßubem tüirb treber an ^ßi^ tiod)

^uftüanb t)iel öerloren, tüeil ic^ ^ier boc^ 5u nidite

nü|e bin unb ha§: doppelte üergeljre imb mel)r. U!i=

föglid) 1:}ahe id) über biefe 3ett ber ^an!f)eit auggeftan=

ben, unb id) glaube faum, 'i)a'^ man elenber toerben

!ann; ^^nen barf tc^ e§ fagen: ber Sn)ränen unb SSer«

gtoeiflnng tüar fein Wa'^. $8et)na'^e in ber gangen ^cit
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i^abe idj bie Dfcädite nid)t über giDcl) Stunben geicf)Iafen,

fe'^r oft gor nid)t, niemonb Ifar ba, ber mid) unter»

f)alten !onnte, ^u jeber ^Bejdjäftiguiig unöermögenb.

Sld), ha^ lä) hod) biefe jotnmerüonen SToge mib 9täd)te

nui ber Erinnerung öertrifdjen !önntc !
— ^d) iüill f)te»

mit Qufljören, Oon meinen Seiben ju fprec^en, ober

ftellen Sie fidi öor, iüie id) mitgenommen bin.

^n ber Somborbie gä{)rt e§ nod), 93encbig unb ©enua

jinb \o eben in reoolutionörer Selregung, ju 9itom !onn

e§ faft ol^nmöglid) ofjue ^änbel abIoufeu(ber Silberfcubo

gilt 23 ^aoli in ^Q).ner!), gu 9?eQpeI ift ju fürchten,

2o§CQna QÜein fdieint ba§ ©e^eimnip jn befi^en, in

9iul)e unb gn^ben 5U5nfeI}en, unb mirb )id) t)öd)ft ma'^r»

jd)einlid) in biefem ßiM^anbc erholten. 2)ie Stürme

in Italien jinb t>on feiner langen Souer. ^n 93ologno,

8??at)(Qnb i\ bilbet fid) fd)on ber ruhige, bürgerlid)e ßu»

ftnnb Ipicber, unb bie $8cmegungcn be§ übrigen Dber='

itolien^ fönnen jid) nQd)fteu5 ebenfaüö legen. 2Öer oljo

big gegen §erbft sumartet, mirb o^ue B^^if^^ toieber

fret) unb unge^inbert feinen 2öeg iDonbeln. 2)er be--

öorfte^enbe ^-rieben^congre^ nm^ allem Unheil ein

@nbe mod^en.

9lug ber Sditoeiä fif^reibe id) ^fjnen ba§ mel)rere.

(Sin :|.ioar SBorte öon einer anberen 'Bad)e, bie auc^

einen S3eäug auf unfer SSor^oben Ijat, mu^ id) ^t)nen

nod) fogen. ^•rouen'^ols in Stürnberg ^at nod) nidjt

öor einem ^a^re in 9xom einen SDZa^ler (Ü^cin'^art),

einen 2(rd)ite!tcn(J^einbrcnner, So nftruction§ mann,
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öBer habetj Qeftfiicft) iinb ^-ernoh? aU p[]'üo\op[)\\d-)en

Ü?eifebefcf)reiber bejteüt geljabt, üon 9?om au§ burrf)

gan§ Unteritolten unb ©icilten ju ^ie'^en, bie mer!*

iüürbigften ©egenjtciube ber ^unft unb 9^atur ^u geic^'

neu, 5u meffeu, gu befcfireiben, unb ^atte bereite

1000 ßecc^tui bogu für bie erften Fluglagen augert)iefeu,

ül§ bie ueapolitauifcfjen ÄYieg^rüftungen ba§ Unternef)«

meu f)inberten, lüeldjeg fef)r loftfpietig unb tpeitläufig

geiüorbeu tvaxe. dlun fdjetut mir aber barou^ bie f^-olge

gu giß^e"/ »5öB überhaupt Unternef)men bicfer Uxt iu§

@ro^e gu treiben finb, ba ein 93u(f)^änbler blof^ feinet

^rofitl tüegeu getoi^ uidjt mit beu biegu am fät)igften

köpfen unb alfo ouf fd)iparf]e§ gninbament fol^ ein

^roiect grünben p fönnen glaubte. S)eu!en @ie bod)

ber (Sac^e nad); tüir fönnten uu§ leidjtlid) be^ Slu)3fer=

ftec^erg unb ßeidjnex^ ®melin§ Derfidiern, irir !önnteu

für bie ^rdjiteftur t)ielleid)t ung meinet iungen Sanbä'

mann§ (Sfd)er§ bebienen (ber oI§ jung fid) nod) etttsa»

fogen lä^t unb nid)t öertjärtet ift), unb für iehe§> oubere

SSebürfni^ toürbe fid) tt)of)1 9iatif) finben, inenn eö ^^nen

gefallen follte, ^^rer Unternehmung eine weitere 5tu§=

bel)nung ober eigentlid) nur me!^r (gdjmud gu geben.

SSir muffen [un§] überbauet über biefen unb bergleid)en

©egenftänbe, "meldje unfer ^öorljaben betreffen, mit

9f!ube unb 5Jtui3e unterreben; benn id) l)abe imu felbft

allgu gut erfat)ren, tüie unumgänglid) nott)tüenbig ein

t)orbeftimmter ^lon ift: man !ann, oI)ne fid) aufgu^

Italien, oljue feinem ^^tvede gu fd}abcn, nid)t 'i)a^^ ge=
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rtngfte Äörncfien aufgeben, fo mi^er bem he^eiä^neten

SScge liegt. 25enn ^^xe Ü^eife tüirüidi öor fid) gelten

!ann iinb e§ mißfällt ^^nen ni(i)t, bie ©cfitüeis gu be«

rüf)ren, fo tüürbe e§ al§bann h)ol)I in Ü^üdfidfit eben be§

genauem Pan§ unb SSorf)erbeftimmung bejfelben tuol^l

nid^t übel fet^n, irenn id) ^l^nen bet) mir ein 3i^"^er

bereitete. S)ie fc^öne ©egenb unb unfere ^(ngelegen»

Ijeiten iüürben ^bnen bie 3^^^ fcf)on bertür^en, bie

©tille be§ Iänblid}en ^lufenf^dtS ijt überbem nod^ gum

^IanniQ(^en beförberlid), Ieiblid)e§ (Sffen iDürbe auc^

anäufd)offen fei^n — unb altenfallö ift bie ©tobt nnr

t)ier Stunben entfernt, Wenn Sie bort noc^ iemanben

befud)cn n)onten.

^d) tüill aber für biefjmaf)! audj f)ierüber abbrechen,

benn e§ ift ein trüber Xag, nnb mein ^anpt leibet

gro^e S^ott).

©a§ ©lud !^at mir gu bret) fc^önen ^unfttüer!en

öer'^olfcn: einen 61^riftn§fopf, (So|3ie be§ berüljmten

SSerfö üon bei Sarto in ber S^ungiata, üon einem feiner

guten (2d)üler, ein Stubinm be§ Sonbfd)aftmaI)ler^

^ouffin, öom ^olatin Ijerunter nad) ber Sürdie ©t.^io»

öanni nnb ^aido nnb ber SSilla 3)cottei ^u, feljr getreu,

unb eine ßanbfd)aft, mal^Ierifc^ tv'üh, mit äöofferfall unb

bem ^eiligen §ieront)mu§, 93?eifterftüd bei ^infell

unb ber gorbe unb ber ^nft jn 9}?a"^leu über^au|}t,

öom SCintoretto. Sßenn 9fted}t um Ü^ec^t in biefer SSelt

ginge, fo tüöre ber 2(ufn)anb meiner ^-onf^eit an biefen

©tüden bD:p|3elt üerbient, allein i^ bin immer glüd*
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lieber im §(nf(f)offen o(g im S^er^onblen unb äiun Äauf«

mann auf oUe Sßeife öerborben. ^nbeffen tjahe. id) e§>

hoä) nicf)t überä ^erg Bringen !önnen, btefe 93i(ber ^u

loffen; [ie finb am (Snbe unfer fe(6fteigene§ 93ergnügen

unb greube.

©oHte mir, mie id) ^offe, bie Sfieije ouf^elfen, ^äfte

unb beffere ©efunb^eit t)erliel)en, \o geben!e icE) meine

3cit in ber ©cfjmeij, menn e§ gelingt, auf einen ßnt«

miirf ber @efcf)i(f)te ber neuern S^'unft p üermenben

öon ©nmbue an bil auf Ü^a^^ael; eä gel)ört biefe§ bo(f)

auf alle f^^ölle mit in unfern großem ^lan, meil oljue

eine fold)e ®efd)id)te alle S3ef(^reibungen bun!el bleiben

muffen. D'Jiemanb l)at tt)o{)l fo biel l^ierüber gefammelt,

als! iä) ^ühc, unb mirb bie ©adie and), bi§ mir un§ fe'^en,

nur au§ bem ©röbften gearbeitet, fo ift'g fc^ou ein

^ortlieil.

SSerid^ten ©ie mic^, tüenn ©ie anberer 9}?einung

finb ober etmo§ anbere^ für beffer unb notl)menbiger

achten follteu.

©ie munbern fid^ öielleidjt, ba^ mir ber SOhit^ mie=

ber geit)acf)fen? ®§ ift bie Hoffnung, S^nen balb nä^er

gu rüden, ©ie, tf)eurer, einziger ^-reunb, mieber«

gufel)en ! Tili ^l)nen unterne'^me, mage idf) bann alle§,

e§ mag bo§ ©djidfal mic^ algbann ereilen, !ein 9J?enfcf)

entge!)t \a bemfelben. ^cf) aber bin feit meiner Stb-

mefen'^eit,feit unfererStrennung, id)möd)tefagen, man»

d)e§ 5^obel geftorben. ßeben ©ie mobl, behalten

©ie mic^ am bergen, grüben gelegentlicf) bie lieben

©diriften ber @oet^e-®efe»icf|oft XXXII 30
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S^rigen in meinem D'jQljmen t)ielma'^l§. ^tjxa 2)?uttex

bitte läj m\ä) gu ent^jfe'fjlen.

glorena, ^en 8. ^juni 97. aJJetjer.

P.S. ©onnaBenb^ ober ©onntogS reifen hjir öou

!)ier ab.

SSenn Sie mir nod^ ber ©cfjrtjeiä fcf)reiben tüoHten,

fo mod^en @ie bie Stbreffe:

5ln ben Waijlcx nnb ^rofeffor 9J?et)er ou§ SSeimar

äu @täfa

nod) 3üric^.

S)enn e§ finb ein paar ^fufc£)er, n^eldje ät)nUcE)en

^Jafjmen füt^ren, nnb bie 93riefe njürben benjelben in

bie ^änbe geratl^en.
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